Hygienekonzept TSV Fußball
(Stand 06.08.2020 entsprechend CoronaVO Sport
vom 25.06.2020 und CoronaVO vom 28.07.2020)

Allgemeine Regelungen
Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands von1,5 Metern in allen Bereichen
außerhalb des Spielfelds
• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Zone 1)
einzuhalten.
• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.
• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden)
und/oder Desinfizieren der Hände.
• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
• Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt wurden.
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln.

Gesundheitszustand
• Liegt eines der folgenden Symptome bei Spieler, Trainer oder Mannschaftsbegleiter vor, muss
die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38°
Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome.
• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im Haushalt eines
Spielers, Trainers oder Mannschaftsbegleiters vorliegen.
• Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die
betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen
werden.

Regelungen für Zugang und Aufenthalt im Stadion
Zugang zur Sportanlage/Stadion
• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten
entstehen.

• Der Zugang zum Stadion erfolgt ausschließlich über einen entsprechend ausgeschilderten
Eingang (am alten Sportheim). Die Abstandsregelungen sind dabei zu beachten.
• Personen die in direktem Zusammenhang mit der Gastmannschaft stehen, mit ihr anreisen und
nicht explizit auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt sind, sind zur Angabe ihrer Kontaktdaten im
Eintrittsbereich verpflichtet.
• Zuschauer sind verpflichtet, bei Zutritt zum Stadion ihre Kontaktdaten anzugeben. Im Bereich
der Kontaktdatenaufnahme steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, mit dem vor dem Zutritt ins
Stadion die Hände desinfiziert werden müssen
• Dem Gastverein wird empfohlen, seinen Zuschauern mitzuteilen, dass es wegen der Abgabe
der Kontaktdaten beim Einlass zu Verzögerungen kommen kann. Eine etwas frühere Anreise
als gewohnt ist daher sinnvoll.

Aufenthalt innerhalb der Sportanlage
• Innerhalb der Sportanlage gelten in allen Bereichen die Abstandsregelungen von mindestens
1,5 m. Ist dieser, aus zwingenden Gründen nicht einzuhalten, so ist Mund-Nasenschutz zu
tragen.
Ausgang
• Das Verlassen des Stadions ist nur über einen der gekennzeichneten Ausgänge möglich, nicht
über den Eingangsbereich

Gesonderte Regelungen für Spieler und Betreuer im Stadion
Aufenthalt in den Kabinen
• Grundsätzlich ist der Aufenthalt im Kabinengang und den Umkleidekabinen selbst auf ein
Minimum zu reduzieren.
• Beim Betreten der Kabinen über den Kabinengang wird das Tragen von Mund-Nasenschutz
empfohlen.
• Zur Einhaltung des Mindestabstandes können sich in einer Umkleidekabine maximal 6
Personen gleichzeitig umziehen. Das Umziehen hat daher in mehreren Gruppen zu erfolgen.
Der Aufenthalt von Personen, bereits umgezogen oder nicht, direkt vor dem Eingang zu den
Kabinen ist zu vermeiden.
• Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter
Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. Sollte dies aufgrund der
Witterungsbedingungen nicht möglich sein, ist in der Kabine Mund-Nasenschutz zu tragen.

Duschen
• Zur Einhaltung des Mindestabstandes können sich in einem Duschraum nur maximal 4
Personen gleichzeitig aufhalten. Das Duschen hat daher in mehreren Gruppen zu erfolgen.

