
Hygienekonzept TSV Eriskirch, Abt. Fußball  
Stand 5.8.20 

A) Allgemeines 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem. Wir als Sportverein haben uns immer an die jeweils 
gültigen Vorgaben und Verordnungen von Bund, Land, Gemeinde und WFV zu halten. Daher 
haben wir auch dieses Hygienekonzept zu erstellen.


Jeder Spieler, Trainer oder Verantwortliche, der an einem Training oder einem Spiel teilnimmt, 
muss dieses Hygienekonzept kennen. Mit seiner Teilnahme, die immer freiwillig und 
eigenverantwortlich erfolgt, akzeptiert er dieses Konzept.


Liegen Symptome wie Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Erkältungsanzeichen oder Atemnot 
vor, muss die betreffende Person zu Hause bleiben. Dies gilt auch, wenn eine Person aus dem 
gleichen Haushalt eines der Symptome zeigt. Bei einer nachgewiesenen Corona-Infektion gilt die 
jeweilige Quarantäne-Vorschrift (zurzeit 2 Wochen).


Angehörige einer Risikogruppe sollen sich ausdrücklich sportlich betätigen. Gerade für sie wollen 
wir die Infektionsrisiken minimieren.


B) Für das Training gelten folgende Punkte: 
1) Vor und nach dem Training können die beiden linken Umkleiden der Sporthalle benutzt 

werden. In der Umkleide ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Dies gilt auch 
für das Duschen (nur eine Wand und dort nur jede zweite Dusche benutzen). Empfohlen wird 
das Umziehen vor und nach dem Sport zu Hause.


2) Die Spieler müssen eigene Getränkeflaschen mitbringen, die mit Abstand an den Spielfeld-
seiten deponiert werden, damit auch beim Trinken der Mindestabstand von 1,5m eingehalten 
wird.


3) Auf Begrüßungsrituale (Handschlag, Umarmung) ist zu verzichten.

4) Die Hust- und Niesetikette (in die Armbeuge, nicht in die Hand) ist zu beachten.

5) Vor dem Training muss jeder Spieler (und auch jeder Trainer) Desinfektionsmittel für die 

Hände benutzen.

6) Danach sind noch vor Trainingsbeginn die Anwesenheitslisten zu führen, auf der auch die 

Einteilung der Trainingsgruppen festzuhalten ist. Die Trainer können die Listen zu Hause 
vorbereiten und im Training aktualisieren. Sie bewahren die Listen jeweils für vier Wochen bei 
sich auf und können sie bei Bedarf übergeben.


7) Vor dem Training müssen alle Bälle mit entsprechenden Tüchern desinfiziert werden.

8) Alle zur Desinfektion nötigen Materialien stellt der Verein bereit. Sie werden in den Containern 

am Trainingsplatz gelagert.

9) Der Platz darf immer nur von einer Mannschaft benutzt werden. Ein paralleles Training z.B. 

von Aktiven (die als eine Mannschaft zählen) und Jugend ist nicht zulässig.

10) Im Training darf eine Gruppe aus maximal 20 Personen bestehen. 

11) Zusätzlich ist der Mindestabstand von 1,5 Metern grundsätzlich einzuhalten. Zweikämpfe 

oder Abschlussspiel sind zulässig, ebenso sind Freundschaftsspiele wieder erlaubt.

12) Spucken und Schneuzen sind auf dem Platz zu vermeiden.

13) Abklatschen, gemeinsamer Jubel, In-den-Arm-Nehmen sind zu unterlassen.
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14) Nach dem Training sind die Bälle zu desinfizieren. Dies gilt nicht für die Tore.

15) Nach dem Training desinfizieren die Spieler ihre Hände. 

16) Nach dem Training ist auf dem Platz, vor den Containern und in der                      

Umkleide auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten.


C) Bei Freundschafts-, Pokal- und Rundenspielen gilt zusätzlich: 

Das Sportgelände ist in 3 Zonen zu unterteilen. Diese Zonen müssen deutlich voneinander 
abgegrenzt werden. Der Mindestabstand von 1,5m ist immer und überall einzuhalten. Einzige 
Ausnahme ist der laufende Spielbetrieb in Zone 1. Der Zutritt zu den einzelnen Zonen wird laut 
Plan organisiert, Zone 2 (Umkleiden der Sporthalle) kann nur durch den Haupteingang betreten 
werden.


Zone 1 = Spielfeld. Hier dürfen sich nur Personen aufhalten, die für den Spielbetrieb relevant 
sind: Spieler, Trainer, Funktionsteams (z.B. Physiotherapeut), Schiedsrichter, Sanitäter, Ordner, 
Hygienebeauftragter. Zugang ausschließlich für diese Personen über ...?


Zone 2 = Umkleiden. Hier haben ausschließlich Spieler, Trainer, Funktionsteams (z.B. 
Physiotherapeut), Schiedsrichter und der Hygienebeauftragte Zutritt. Im Eingangsbereich der 
Halle wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Für die Spiele der ersten und zweiten Mannschaften stehen den Schiedsrichtern und den 
insgesamt vier Teams je eine eigene Kabine zur Verfügung. Die Heimmannschaften gehen durch 
die rechte Flügeltür des Haupteingangs und nutzen die beiden rechten Kabinen, die 
Auswärtsteams nutzen die linke Hälfte der Halle. Teammitglieder, die sich gerade nicht umziehen, 
halten sich vor der Sporthalle links (Gäste) bzw. rechts (Heimmannschaft) des Eingangs auf. Der 
Mindestabstand ist auch hier zu beachten.

Das Tragen eines Mundschutzes in der Sporthalle wird dringend empfohlen. Jede Mannschaft 
muss durch zeitlich versetzte Benutzung der Kabinen (mit maximal 8 Personen gleichzeitig in der 
Kabine, davon 3 Personen gleichzeitig im Duschbereich) die Einhaltung der Hygienevorschriften 
(Mindestabstand 1,5m) ermöglichen. Die zweiten Mannschaften dürfen nach ihrem Spiel die 
Sporthalle mit den Umkleiden erst betreten, wenn die ersten Mannschaften sie verlassen haben.


Zone 3 = Zuschauerbereich. Dieser Bereich muss (z.B. durch Stangen und Baustellenband) zum 
Spielfeld hin abgesperrt werden. Das gilt insbesondere für die Gegenseite des Hauptplatzes (also 
auf der Seite der Anzeigetafel), da hier keine Bande ist. Bei einem Spiel auf dem Nebenplatz ist 
der Bereiche deutlich zu markieren, da überhaupt keine Bande vorhanden ist. Für Jugendspiele 
auf verkleinerten Spielfelder ist durch Abgrenzungen sicherzustellen, dass Eltern den Sportplatz 
auf keinen Fall betreten. Bis zum 31.7.20 sind zu einem Spiel maximal 100 Zuschauer zugelassen, 
ab dem 1.8.20 maximal 500 Zuschauer.


Zusätzlich ist zu beachten: 

• Alle Zuschauer sind verpflichtet ihre Anwesenheit mit Namen und Telefonnummer oder 
Mailadresse zu dokumentieren. Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet.


• Die Spielberichte werden, soweit möglich, von den Mannschaftsberantwortlichen und dem 
Schiedsrichter auf eigenen mobilen Geräten vorbereitet.
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• Die Heimmannschaft betritt vor der Gastmannschaft die Kabine zum Umkleiden                     
und verlässt sie auch als erstes. In einer Kabine dürfen sich unter Einhaltung des 
Mindestabstands maximal 15 Personen aufhalten.


• Alle Arten von Besprechungen (vor dem Spiel, in der Halbzeit, Begrüßung Schiedsrichter - 
Mannschaften) sind im Freien durchzuführen. Bei schlechtem Wetter können Besprechungen 
unter dem Vordach der Schule abgehalten werden.


• Das Aufwärmen findet in getrennten Bereichen des Haupt- oder Nebenplatzes statt. 
Genaueres wird (je nach Belegungssituation) rechtzeitig vor Ort bekannt gegeben.


• Auf ein gemeinsames Einlaufen und den Hand-Shake ist zu verzichten.

• Spielbeginn Zweite 12.45 Uhr, Spielbeginn Erste 15.00 Uhr, damit gibt es einen ausreichenden 

zeitlichen Puffer, damit sich die Mannschaften zwischen Spielen nicht auf dem Platz begegnen.
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Hygienebeauftragter:  
Uli Schwarzenberger

T: 07541/81851


