
Hygienekonzept für Trainings- und Spielbetrieb- 
gültig für den Spielbetrieb in der Dreifach-Sporthalle 
 

 Die Beschilderung in der Sporthalle ist zu beachten 
 Separater Außen-Eingang/- Ausgang für Zuschauer sowie für alle Spielbeteiligten 
 Der Eingang für alle Spielbeteiligten erfolgt über den Eingang von der kleinen Sporthalle aus. Der 

Haupteingang bleibt für die Fußballer. 
 Separate Eingänge/Ausgänge für Spieler/-innen Heim/Gast und weitere Spielbeteiligte wie 

Trainer, Schiedsrichter, Zeitnehmer etc. innerhalb der Sporthalle 
 Maskenpflicht, Abstandsregelung min. 1,5m gilt in allen Bereichen außer auf dem Spielfeld und 

auf dem gekennzeichneten Tribünenplatz 
 Hände desinfizieren bei Betreten und Verlassen der Sportstätte sowie beim Betreten und 

Verlassen der Sporthalle 
 Teilnehmerlisten sind sowohl im Trainings- als auch im Spielbetrieb zur Kontaktnachverfolgung zu 

führen. Dies betrifft auch alle spielbeteiligten Personen, wie Schiedsrichter, Zeitnehmer, Wischer 
etc.  Es ist sinnvoll die Listen schon vorab an die Gastmannschaft zu senden. 

 2 Kabinen je Mannschaft werden zur Verfügung gestellt 
 Kabinen und Duschen dürfen nur mit begrenzter Personenzahl genutzt werden. (Kabinen 10 

Personen/ Duschen 2-3, je nach Kabine) Auch hier ist der Abstand einzuhalten. Die Nutzung so 
kurz wie möglich halten. 

 Kabinenbereiche für Heim- und Gastmannschaft sind getrennt. 
 Auch in den Kabinengängen ist der Abstand zu wahren. 
 Die Sporthalle darf zum Spiel/Training erst Betreten werden, wenn die Halle frei ist. 
 Das Training wird 5 Minuten später angefangen und auch 5 Minuten eher beendet, damit sich die 

Mannschaften nur wenig begegnen.  
 Während des Trainings-/Spielbetrieb ist für ausreichend Belüftung der Halle über die Notausgang-

Türen zu sorgen 
 Die spielende/trainierende Mannschaft hat die Halle sofort nach Spiel-/Trainingsende zu 

verlassen. 
  Für die wartenden Mannschaften im Spielbetrieb werden Tribünenabschnitte freigehalten.  Für 

diese Zeit müssen die Spieler-/innen sich auch in die Zuschauerliste eintragen. 
 Nach Nutzung der Kabinen vor dem Spiel/Training, in der Halbzeit sowie nach dem Spiel/Training 

sind diese zu desinfizieren/reinigen. 
 In der Halbzeit und nach dem Spiel sind die Mannschaftsbänke zu desinfizieren. 
 Den Zeitnehmern müssen Einweghandschuhe bereitgestellt werden. Die Tastatur ist nach 

Nutzung zu reinigen. Es muss entweder ein MNS getragen werden oder eine Plexi-Glasscheibe 
vorhanden sein. Auch ist der Platz nach Nutzung zu desinfizieren. 

 Auch während des Spielbetriebes muss der Abstand der Spielbeteiligten untereinander 
eingehalten werden. Ausgenommen sind die Feld- und Ersatzspieler. 

 Sollte der Abstand nicht gewahrt werden können, muss ein MNS getragen werden 
 Wischer tragen MNS und Einweghandschuhe. Der Wischer ist vor jedem Gebrauch zu 

desinfizieren. 
 Der Hallensprecher muss den Abstand einhalten. Mikrofon etc. muss auch desinfiziert werden. 
 Desinfektion von Toren, Bällen etc. erfolgt vorab sowie bei Bedarf in der Halbzeit 
 Kein Abklatschen, kein Sportlergruß oder auch gemeinsamer Torjubel 
 Desinfektionsmaßnahmen vor/während und nach dem Spiel/Training einplanen (Türklinken, WC 

etc.) 

*erstellt auf der Grundlage des Hygienekonzeptes „Return to Play-Spielbetrieb“ des DHB, regionale Corona 
Schutzverordnungen, sowie eigene Vereinskonzepte 
file:///C:/Users/HP/Downloads/Return-To-Play-Spielbetrieb_Hygienekonzept%20(2).pdf 

 

 



 

Hygienekonzept für Spielbetrieb 
mit Zuschauern 
 

 Separater Eingang/Ausgang über die Notausgangtreppen 
 Hände sind bei Betreten/Verlassen  der Spielstätte zu desinfizieren 
 Eintrag in die bereit gelegte Liste zur Kontaktnachverfolgung, Auf der Homepage 

werden entsprechende Formulare zum Ausdruck bereitgestellt. Zuschauer können 
das ausgefüllte Formular schon zum Spiel mitbringen. 

 Sitzplätze mit vorgeschriebenen Abstand sind gekennzeichnet 
 Maskenpflicht  bis zur Einnahme des gekennzeichneten Sitzplatzes auf der Tribüne 
 Bereich Heim- und Gastzuschauer 
 Kein Wechseln der Sitzplätze 
 Keine Stehplätze 
 Gruppen nur bis max. 5 Personen  
 Tribüne ist nach jedem Spiel zu reinigen 
 Anzahl der Sitzplätze: (wird noch ermittelt) 
 Die Verfügbarkeit der Sitzplätze wird auf facebook/instagram aktualisiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*erstellt auf der Grundlage des Hygienekonzeptes „Return to Play-Spielbetrieb“ des DHB, regionale Corona 
Schutzverordnungen, sowie eigene Vereinskonzepte 
file:///C:/Users/HP/Downloads/Return-To-Play-Spielbetrieb_Hygienekonzept%20(2).pdf 

 


