


Alle Vereinsmitglieder werden auf die allgemeinen Hygieneregeln und das vereinsinterne 
Konzept hingewiesen. 

3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19 

• Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel Beteiligten wird vor jeder 
Einheit abgefragt. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei 
einem symptomfreien Gesundheitszustand erlaubt. 

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu 
Hause, bzw. kontaktiert einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), 
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome). Die gleiche Anweisung gilt, wenn 
Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

• Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten wird der Trainingsbetrieb für die 
Mannschaft umgehend eingestellt, bis Klarheit über den Verdacht besteht. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Bedingungen 
zur Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den 
zuständigen Behörden abzusprechen.  
 

4. Organisatorisches 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  
• Ansprechpartnerin für Fragen zum Hygienekonzept ist  

Ann-Christin Finnern-Ständer. 
• Alle Trainer und Spieler sind in die Vorgaben und Maßnahmen eingewiesen. 

Eine Einweisung erfolgt im Rahmen des Spielbetriebs auch für das 
gegnerische Team, Schiedsrichter.  

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
(insbesondere im Eingangsbereich) ausgestattet.  

• Insgesamt sind 9 Desinfektionsspender und 7 Waschbecken frei zugänglich. 
• Eine Dokumentation aller Trainingsbeteiligten je Trainingseinheit erfolgt durch 

die zuständigen Trainer.  
• Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften empfehlen wir das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes. Die individuelle Anreise (z.B. zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, etc.) wird nach Möglichkeit empfohlen.  

• Ankunftszeiten der Mannschaften werden zeitlich versetzt geplant, um ein 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Teams zu verhindern.  
(siehe Anhang) 

• Spieler sind dazu aufgefordert ihre eigenen Getränke mitzubringen.  
• Aushänge auf dem Vereinsgelände weisen auf die Hygiene- und 

Abstandsregeln hin.  

 

 

 

 



5. Regelungen Kabinen/Sammelduschen 

• Insgesamt verfügt der Kummerfelder SV über 5 Kabinen.  
Davon werden 5 Kabinen zur Verfügung gestellt. 

• Alle Beteiligten kommen bereits umgezogen zum Training. 
• In den Innenräumen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. 
• Eine gleichzeitige Nutzung des Kabinentraktes von mehreren Mannschaften 

wird verhindert. 
• Die Einteilung der Kabinen ist wie folgt geplant: 

Pro Mannschaft 2 Kabinen, linke Seite Gast, rechte Seite Heim. 
• Die Kabinen dürfen mit maximal 10 Personen belegt sein. 
• Die Sammelduschen 6 Duschen für 2 Kabinen dürfen benutzt werden, 

hierbei darf die maximale Personenzahl von 6 nicht überschritten werden.  
• Alle Kabinen/Duschen werden in einem zeitlichen Abstand von einem Tag 

gereinigt.  
• Alle Kabinen werden regelmäßig gelüftet. 
• Nach Benutzung der Kabinen, müssen diese vom Trainer  

desinfiziert werden, dies gilt auch für den Trainer der Gastmannschaft. 
• Insbesondere in den Toiletten stehen ausreichend Seife und 

Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

6. Regelungen auf dem Trainingsplatz (im Trainingsbetrieb) 

• Durch die räumliche und/oder zeitliche Trennung wird die Vermischung 
mehrerer Mannschaften auf dem Platz und in den Kabinen verhindert.  

• Auf das Händewaschen vor und direkt nach dem Training wird hingewiesen.  
• Besprechungen finden im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands 

statt. 
• Trainingsmaterialien und Leibchen werden nach jeder Einheit gereinigt und 

gewaschen.  
• Start und Endzeiten beim Training müssen eingehalten werden.  
• Nicht spielbedingte Körperkontakte müssen unterbleiben. 
• Alle am Training beteiligte Spieler und Betreuer werden durch die Übungsleiter 

dokumentiert. 
• Verantwortlich sind die Übungsleiter. 
• Begleitpersonen und Zuschauer haben keinen Zugang. 
• Bringen und Holen von Kindern erfolgt am Eingang neben dem Clubheim. 

7. Regelungen für den Spielbetrieb 

• Die oben genannten Regeln gelten auch für den Spielbetrieb. 
• Wir informieren das gegnerische Team und die Schiedsrichter bereits im 

Vorfeld über unser Hygienekonzept und die örtlichen Gegebenheiten.  
• Anreise der Gäste max. 1 Stunde vor Spielbeginn. 
• Treffpunkt ist der Eingang neben dem Clubheim. 
• Ihr werdet dort vom Heimtrainer abgeholt und eingewiesen. 
• Die Spiele der Herrenmannschaften finden ohne Zuschauer statt. 
• Auch bei Freundschaftsspielen muss ein Spielbericht erstellt werden. 



• Den Anweisungen der Heimtrainer oder Verantwortlichen der Heimmannschaft 
ist Folge zu leisten. 

• Spieler kommen bereits umgezogen zum Spiel, dürfen aber nach dem 
Spiel, wenn nötig die Kabinen und Duschen benutzen. 

• Es wird dafür gesorgt, dass die Mannschaften zu unterschiedlichen Zeiten in 
die Kabinen gehen.  

• Durch klar gekennzeichnete Markierungen wird die jeweilige technische Zone 
gut sichtbar markiert. 

• Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet.  
• Die Eintragung des Spielberichts im DFBnet organisieren wir wie folgt: 

Durch eigene Mobile Geräte der Trainer, auch Trainer der Gastmannschaft. 
• Die Dokumentation aller am Spiel Beteiligten wird wie folgt versichert: 

Alle anwesenden Spieler, Betreuer, und sonstige sind auf dem 
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu 
dokumentieren. Sollte die Dokumentation auf dem Spielberechtigungsbogen 
nicht möglich sein, ist die Anwesenheit auf anderem Wege zu dokumentieren. 

• Absprachen vor dem Spiel/ der Halbzeit finden nur draußen statt.  
• Leibchen und sonstige Materialien werden nach dem Spiel gereinigt.  
• Auswechselspieler und Mitglieder des Betreuerteams sollten zu jedem 

Zeitpunkt einen Mindestabstand von 1,5 Metern zur gegnerischen  
Mannschaft und dem Schiedsrichter einhalten. 

• Auf einen längeren Aufenthalt aller Beteiligten auf dem 
• Sportgelände sollte verzichtet werden. 
• (Nach dem Spiel) Spielberichtsbogen, Zuschauer Kontaktdatenformular 

zusammen in dem vorgesehen Umschlag einpacken und verschließen.  

 
8. Regelungen für Zuschauer 

• Zuschauer sind bei Punkt u. Testspielen bzw. Training auf der gesamten 
Sport und Freizeitanlage nicht gestattet. 

• Zum Test/Punkt/Pokalspiel der Herren und Alten Herren dürfen nur 
diejenigen, die Anlage betreten die auch auf dem ausgedrucktem 
Spielberichtsbogen aufgeführt sind. 
 
Besonderheiten bei Jugendspielen  

• Begleitenden Eltern (Fahrer, zusätzliche Betreuer) wird Einlass gewährt 
• Einlass nur mit ausgefülltem Corona-Kontaktdatenformular  

der auf unserer Seite  
www.kummerfelder-sv.de/corona-kontaktdatenformular  
zum Download bereitsteht. 

• Dies gilt für Heim und Gastmannschaft. 
• Begleitpersonen warten bitte am Eingang zur Anlage. 
• Etwa 10 min vor Spielbeginn werdet ihr abgeholt eingewiesen und zu eurem 

Platz gebracht 
 
 

 

http://www.kummerfelder-sv.de/corona-kontaktdatenformular



