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[Auszug] HYGIENEKONZEPT für die Sporttage 2020 des SV 
Jechtingen e.V. nach der Vorgabe der CoronaVO und 
CoronaVO Sport 

 

Hygienekonzept für die Bewirtung  
Flusskonzept: 

- Getrennter Ein- und Ausgang mit Desinfektionsstationen 

- Abstands- und Richtungshinweise: 

• Selbstbedienungsbereiche (Bonkasse, Getränke- und Essenstheke), Ein- und Ausgang 
sind mit Abstands- und Richtungshinweisen versehen 

 

Zonen des Sportgeländes:  

- Das Sportgelände wird in vier Zonen unterteilt, worüber der Zutritt von Personengruppen 
geregelt wird  
 

Zone 1: Spielfeld  

- In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den Spielbetrieb 
notwendigen Personengruppen: Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, 
Hygienebeauftragter  

- Trennung zur Zone 3 durch Hinweisschilder 

 
Zone 2: Umkleidebereich  

- In Zone 2 haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt: Spieler, Trainer, Betreuer, 
Hygienebeauftragter  

- Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung  

- In sämtlichen Innenbereichen wird empfohlen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

 
Zone 3: Gästebereich  

- Zur Zone 3 gehört die Tribüne, eine markierte Rasenfläche, der Selbstbedienungsbereich, der 
Spielplatz und die überdachte Terrasse sowie die Toiletten des Gastronomie-Bereichs 

 

Zone 4 : Mitarbeiterbereich  

- In Zone 4 haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt: eingeteiltes Schichtpersonal 

- Zur Zone 4 gehört die Getränketheke, die warme und kalte Küche und der Pausenbereich für 
die Mitarbeiter 

 

Gästeinformationen: 

- An allen Ein- und Ausgängen, Sanitäranlagen, Selbstabholerbereichen sowie im Gästebereich, 
werden Informationsblätter über Zutritts- und Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben sichtbar aufgehängt 
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Gästedaten: 

- Es gilt eine Registrierungspflicht/Datenerhebung nach §6 CoronaVO 

- Es werden folgende Daten beim Eingangsbereich vom Gast erhoben.  
Kontaktdaten: Vor-und Nachname, Anschrift, Datum, Telefonnummer, oder falls vorhanden 
E-Mail Adresse 

- Es wird einen Registrierungsbereich am Eingang geben, an dem die Daten erhoben und 
sicher aufbewahrt werden („Gästeannahme“) 

 

Abstandsregelungen Gästebereich: 

- Tische sind mit dem notwendigen Abstand von 1,5 m aufgestellt 

- Durch die aushängenden Gästeinformationen wird zur Einhaltung der Abstandsregelung von 
1,5 m zu anderen Personen außerhalb der eigenen Gruppe aufgerufen. Falls dies nicht 
möglich sein sollte, wird eine Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen 

- Die Tische bleiben an ihren festen Positionen stehen 

- Für Personen innerhalb einer Gruppe entfällt der Mindestabstand 

- Einmalige Sitzplatzwahl  
 

Reinigungsmaßnahmen: 

- Es findet eine regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen durch 
eingewiesenes Personal in folgenden Bereichen statt: Registrierungsbereich, Gästebereich, 
Selbstbedienungs-Bereich, Getränketheke, Essensausgabe, Küche und Sanitärbereich  

- Desinfektions- und Flüssigseifenspender, sowie Papierhandtücher werden regelmäßig 
aufgefüllt 
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Hygienekonzept für die sportlichen Veranstaltungen  
Allgemeine Hygieneregeln für den Spielbetrieb: 

- Händewaschen (mind. 30 Sekunden und mit Seife) oder Nutzung von Desinfektionsmittel vor 
und nach der sportlichen Veranstaltung  

- Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen, kein gemeinsames Jubeln, kein 
Abklatschen, kein In-den-Arm-Nehmen 

- Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt wurden und Lagern der 
persönlichen Sachen in ausreichendem Abstand zu den Sachen der anderen Spieler 

- Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 

- Abstand von mindestens 1,5 m bei Ansprachen im Freien. Bei nicht vermeidbaren 
Ansprachen in geschlossenen Räumen zusätzliches Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung 

 

Gesundheitszustand: 

- Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw.  
einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome 

- Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen  

- Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betroffene 
Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden 

- Ausgeschlossen sind auch Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 
Person hatten, bei der ein Verdacht auf eine Covid-19 Erkrankung vorliegt oder bestätigt 
wurde 

 

Maßnahmen für das Elfmeterturnier:  

- Vor Beginn des Turniers muss die Anmeldung der Mannschaften bei der Turnierleitung 
erfolgen 

- Die Spieler müssen sich im Eingangsbereich zu Beginn registrieren und können sich dort über 
die geltenden Maßnahmen informieren  

- Die Nutzung der Kabinen und Duschen ist nicht gestattet 

- Jedes Team bleibt in seiner Gruppe 

- Jedes Team besteht aus max. 10 Spielern 

- Der ausführende Spieler geht alleine zum Elfmeterpunkt 

- Während des Turniers gibt es einen Sitzplatzbereich (Einweisung Vorort) für die Teilnehmer  

- Nach Ausscheiden/Beendigung des Turniers gelten die Spieler als Gäste, eine erneute 
Registrierung ist nicht notwendig 

 
Maßnahmen für die Einlagespiele: 
Auch für den Spielbetrieb gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung. Darüber hinaus 
werden weitere Maßnahmen und Abläufe vom Verein festgelegt, um das Infektionsrisiko im Rahmen 
von Spielen zu minimieren. 
Spiele werden so beantragt und von der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle so angesetzt, dass 
bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Abstand eingeplant wird, sodass sich 
abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen.   
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Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter zum Sportgelände: 

- Die Spieler müssen sich im Eingangsbereich zu Beginn registrieren  

- Die Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. 
Fahrgemeinschaften sollten, soweit möglich, minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in 
Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben zu beachten 

- Die Anreise der Schiedsrichter mit Gespannen kann mit max. 2 Fahrzeugen erfolgen  

- Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten  

- Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Mannschaften. Die notwendige Absprache 
muss innerhalb der beiden Mannschaften durch die Trainer erfolgen. 

- Es wird vom Gastgeberverein kein Wasser zur Verfügung gestellt, jeder Spieler bringt seine 
eigenen Getränke mit 

 
Kabinen (Mannschaften und Schiedsrichter): 

- Der „normale“ Kabinenbereich (Zone 2) ist für die Gastmannschaft vorgesehen, die 
Heimmannschaft zieht sich im Sportheim um. Der Schiedsrichter bezieht die 
Schiedsrichterkabine 

- Kabine der Gastmannschaft: In den Kabinen ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Je 
Kabine (4 St.) dürfen sich max. 4 Personen gleichzeitig aufhalten   

- Die Kabine der Heimmannschaft: In den Kabinen ist der Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. Das Sportheim kann max. von 20 Spielern gleichzeitig genutzt werden 

- Die Dauer des Aufenthalts in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken  

- Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese ist im Freien, unter 
Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung der 
Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet 

- Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen  

- Die Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung alle 10 Minuten) gelüftet 
werden 

- Die Kabinen werden regelmäßig gereinigt 
 
Duschen: 

- Abstandsregeln gelten auch in den Duschräumen. Es dürfen sich max. 3 Personen gleichzeitig 
in den einzelnen Duschräumen aufhalten 

- Da die Duschanlage von beiden Teams genutzt werden muss,  sollte dies nur zeitlich versetzt 
und getrennt erfolgen. Die notwendige Absprache muss innerhalb der beiden Mannschaften 
durch die Trainer erfolgen 

- Es wird empfohlen, wenn möglich, zu Hause zu duschen 

- Die sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt 
 
Weg zum Spielfeld: 

- Die Mindestabstandsregelung, auf dem Weg zum Spielfeld, muss zu allen Zeitpunkten (zum 
Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten 
werden 

- Die Gastmannschaft nutzt den Hauptausgang (Sportheim) um auf das Spielfeld zu gelangen  

- Die Heimmannschaft nutzt den hinteren Spielerausgang um auf das Spielfeld zu gelangen  
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Spielbericht: 

- Das Ausfüllen des Spielberichts-Online vor dem Spiel, inklusive der Freigabe der 
Aufstellungen, erledigen die Mannschaftsverantwortlichen jeweils im Vorfeld bzw. auf 
eigenen Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht auf 
seinem eigenen Gerät ausfüllen  

- Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, muss eine 
Händedesinfektion unmittelbar vor der Eingabe erfolgen 

- Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Es sollten nicht mehr als 5 
Teambetreuer anwesend sein 

 
Aufwärmen: 

- Das Aufwärmen erfolgt auf zwei unterschiedlichen Platzhälften: Die Absprache hinsichtlich 
der Zuordnung muss innerhalb der beiden Mannschaften durch die Trainer erfolgen 

- Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln zum Einlaufen 

- Kein „Handshake“, kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften, keine Teamfotos, keine 
Eröffnungsinszenierung  

 
Trainerbänke: 

- Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der  
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten  

- In allen Fällen ist, nach Möglichkeit, auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht 
möglich ist, wird dringend empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen  

- Die Ersatzbänke können jeweils nur von max. 2 Personen gleichzeitig genutzt werden. Die 
zusätzlich aufgestellten Bänke können von max. je 3 Personen gleichzeitig genutzt werden 

 
Halbzeit: 

- In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 
Schiedsrichter und Betreuer im Freien  

- Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu 
den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten)  

 

Gastronomie: 

- Klare und strikte Trennung von Sport- und Gastronomiebereich  

- Für gastronomische Angebote/Bereiche gelten die allgemeinen Vorgaben der Corona-
Verordnung 

- Personen, die im Gästebereich tätig sind, werden entsprechende Infektionsschutzmaterialien 
zur Verfügung gestellt 

- Spieler dürfen sich nicht im Gästebereich oder Mitarbeiterbereich aufhalten 

- Nach Beendigung des Turniers gelten die Spieler als Gäste, eine erneute Registrierung ist 
nicht notwendig 
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Maßnahmen für das Darts-Turnier:  
 

- Die Spieler müssen sich, wie die Gäste, im Eingangsbereich zu Beginn registrieren 

- Vor Beginn des Turniers muss die Anmeldung einzeln bei der Turnierleitung erfolgen 

- Jeder Spieler bringt, falls vorhanden, seine eigenen Dartpfeile mit 

- Falls keine eigene Dartpfeile mitgebracht wurden, dürfen Spieler gestellte Dartpfeile nutzen, 
welche nach jeder Partie desinfiziert werden  

- Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Dartscheiben ist einzuhalten 

- Zu Beginn einer Partie ist auf den Handschlag zu verzichten 

- Während einer Partie ist der Mindestabstand zwischen den Spielern einzuhalten 

- Das Melden der Ergebnisse erfolgt nacheinander unter Einhaltung des Mindestabstandes  

- Regelmäßiges Reinigen der verwendeten Geräte 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen 

- Darts-Spieler gelten vor und nach dem Turnier, sowie in den Spielpausen als Gäste  
 

Kommunikation: 
- Hygienebeauftragter ist Jochen Oberkirch. Bei Fragen kann sich jederzeit an den 

Hygienebeauftragten gewandt werden 

- Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden in die Vorgaben und 
Maßnahmen des Vereins eingewiesen 

- Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs müssen alle teilnehmenden Personen aktiv 
über die Hygieneregeln informiert werden. Dies gilt im Spielbetrieb für sämtliche Personen 
des Heimvereins, des Gastvereins, der Schiedsrichter und sonstiger Funktionsträger. Das 
Einverständnis kann über den Beauftragten des Heim-/Gastvereins eingeholt werden 

- Alle weiteren Personen, welche sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die 
Hygieneregeln informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang des Hygienekonzepts am 
Eingangsbereich des Sportgeländes  

- Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist, im Rahmen des Hausrechts, 
der Zutritt zu verwehren bzw. sind diese der Sportstätte zu verweisen 

 
Rechtliches: 
Die vorherigen Bestimmungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Haftung bzw. 
Gewähr im Rechtssinne kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die 
zuständigen Behörden bzw. Stellen weitergehende oder abweichende Regelungen zum 
Infektionsschutz getroffen werden können. Prüfen Sie dies bitte regelmäßig.  
 
      Stand: 28.07.2020 Quelle: u. a. sbfv.de, dfb.de 
  

 
 


