
Hygienekonzept zur Umsetzung des Trainings- und  

Spielbetriebs in der Fußballabteilung des Heikendorfer SV  

während der Corona-Pandemie 

Stand:31.08.2020 

 

Grundsatz: 

• Hygienebeauftragte und somit Ansprechpartner in der Fußballabteilung des 
Heikendorfer SV sind für den Herrenbereich: Michael Voss und für den 
Jugendbereich: Olaf Duhnke 

• Die Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur Personen gestattet, deren 
Gesundheitszustand dies zulässt und die keine Grippesymptome aufweisen 

• Nach einem positiven Covid-19 Befund ist die Teilnahme am Trainings- und 
Spielbetrieb mit einer Karenzzeit von 14 Tagen nach Genesung nicht gestattet. 
Dies gilt auch bei Erkrankung von in einem gemeinsamen Haushalt lebenden 
Personen 

 

Regelungen für die Umkleidekabinen/ Duschen 

• Die Kabinenbelegung erfolgt im Spielbetrieb gemäß dem vorgegebenen 
Kabinenbelegungsplan 

• Im Trainingsbetrieb ist eine Kabine durch maximal eine Mannschaft zu belegen 
• Der Zutritt zu den Kabinen ist nur den am Wettkampf/ Training teilnehmenden 

Mannschaften vorbehalten, Toiletten für Zuschauer befinden sich im Sportheim 
• Die Kabine dient dabei ausschließlich als Umkleidemöglichkeit. 

Mannschaftsbesprechungen o. ä. sind außerhalb der Kabine im Freien 
abzuhalten. 

• Jeder Kabinentrakt darf nur durch einen Verein belegt sein 
• Es ist sicherzustellen, dass die Kabinen durch maximal 10 Personen gleichzeitig 

betreten werden 
• Die Nutzung der Duschen ist auf maximal 4 Personen gleichzeitig begrenzt 
• Eine ständige Lüftung der Umkleidekabinen und Duschen während der Nutzung 

ist sicherzustellen 
• Kontaktintensive Oberflächen wie Türklinken, Fenstergriffe, Waschbecken- und 

Duscharmarturen sind nach dem Spiel durch den Mannschaftsverantwortlichen zu 
desinfizieren 

 

Regelungen auf dem Spielfeld 

• Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet.  
• Sofern mehrere Spiele auf einem Platz aufeinander folgen, betritt die 

nachfolgende Mannschaft den Platz erst nachdem die Mannschaft davor den 



Platz verlassen hat. Das Verlassen des Platzes erfolgt dabei auf der 
gegenüberliegenden Seite des Platzeintrittes. Auf dem Kunstrasenplatz 
bedeutet dies durch ein anderes Tor. Diese Regelung auch beim Verlassen 
des Spielfeldes im Trainingsbetrieb. 

• Während des Wettkampfbetriebes gelten auf dem Spielfeld keine 
Kontaktbeschränkungen 

• Die Erfassung der Teilnehmer beim Trainingsbetrieb erfolgt weiterhin gemäß 
der Regelung des Hygienekonzeptes vom 13.05.2020 
(Der Trainer dokumentiert auf einer Liste, welche Spieler am Training 
teilgenommen haben und heftet diese Liste hinter der Eintragung in dem Ordner, 
dass er trainiert hat. Die Verwendung von vorgefertigten Spielerlisten ist zulässig) 

 

Regelungen für Zuschauer: 

• Nach wie vor sind beim Sport Zuschauer:innen nur bei Wettkämpfen im Freien 
zugelassen. In geschlossenen Räumen sowie beim Training auch im Freien sind 
Zuschauer:innen weiterhin nicht zulässig.  

• Zuschauer:innen haben sich ausschließlich in dem vorgesehenen 
Zuschauerbereich aufzuhalten. Dieser befindet sich auf dem Kunstrasenplatz 
hinter dem Brüstungsgeländer auf der Ostseite des Platzes und auf dem Hang 
der Nordseite des Platzes sowie auf dem Jugendplatz am äußersten Rand zum 
Knick des Ligaplatzes und auf dem Hang zu den Containern 

• Innerhalb des Zuschauerbereiches gelten die gesetzlich gültigen 
Abstandsregelungen. Zurzeit sind Ansammlungen im öffentlichen Raum zu 
gemeinsamen privaten Zwecken mit bis zu 10 Personen zulässig. Diese 10 
Personen müssen nicht miteinander verwandt sein. Ansonsten ist das 
Abstandsgebot von 1,5 Meter einzuhalten 

• Die Kontaktdaten aller Zuschauer im Spielbetrieb sind in den vorgefertigten 
Kontaktformularen zu erfassen. Verantwortlich hierfür ist der jeweilige Trainer/ 
Mannschaftsverantwortliche des Heikendorfer SV. Die Kontaktformulare sind 
danach in einen der Briefkästen vor der Geschäftsstelle bzw. der Gymnastikhalle 
einzuwerfen, werden danach in der Geschäftsstelle aufbewahrt und nach vier 
Wochen vernichtet 

• Für den Spielbetrieb der Liga werden gesonderte Regelungen erlassen 

 

 

Verantwortlichkeiten des Trainers/ Übungsleiters/ 
Mannschaftsverantwortlichen (eine nachvollziehbare Delegation an Dritte ist 
statthaft) 

• Umsetzung des Hygienekonzeptes innerhalb der eigenen Mannschaft 
• Unterweisung des Gastvereines und des Schiedsrichters in das Hygienekonzept 
• Überwachung der Einhaltung der Regelungen für die Zuschauer 

(Abstandsregelungen und Erfassung der Kontaktdaten) 
•  Desinfektion der kontaktintensiven Oberflächen im Bereich der Heim-, Gäste-, 

Schiedsrichterkabine und der Duschen 
• Erfassung der Teilnehmer im Trainingsbetrieb 



Regelungen für den Pflichtspielbetrieb der 1.Herren 

 

• Im Stadion des Heikendorfer SV sind Sitzplätze vorhanden (die ersten 

beiden Reihen auf der Tribüne, sowie im Außenbereich der 

Gastronomie). Hier finden bis zu 200 Zuschauer Platz. Rund um das 

Spielfeld sind weitere 150 Stehplätze vorhanden. Gesamt also 350 

Zuschauer. Markierungen und Absperrungen sowie das 

Ordnungspersonal werden die Einhaltung der Abstandsregel 

gewährleisten. Einziger Eingang bei Spielen der 1.Herren wird der 

Haupteingang am Neuheikendorfer Weg sein. Alle anderen Zugänge 

werden geschlossen bzw. von Ordnern überwacht, um unkontrollierten 

Zugang zu unterbinden. 

• Im Eingangsbereich wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz empfohlen 

• Um einen schnelleren Ablauf am Eingang zu erzielen, besteht die 

Möglichkeit sich ein Kontakterhebungsformular unter 

www.hsv16.de/Hygienekonzept/ herunterzuladen und vollständig 

ausgefüllt an der Kasse einzureichen. Außerdem ist dort das derzeit 

gültige Hygienekonzept einsehbar. 

• Vor, während und nach dem Spiel werden die Zuschauer per Durchsage 

auf die gängigsten Regeln hingewiesen. 

http://www.hsv16.de/Hygienekonzept/

