
Hygienekonzept SV Herlazhofen 

 

 

 

Allgemeine Grundsätze für Training und Spielbetrieb: 

- Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfeldes (Zone 2 und 3).  

- In Trainings- und in Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Zone 1) 

einzuhalten. 

- Verzicht auf körperliche Begrüßung (Händedruck/Umarmung etc.) und kein Abklatschen/ in 

den Arm-Nehmen oder gemeinsames Jubeln. 

- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mind. 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände. 

- Mitbringen der eigenen Trinkflasche/ Getränkeflasche. 

- Kein Spucken oder Naseputzen auf dem Spielfeld. 

- Liegt eines der Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 

kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38°), Atemnot, Erkältungssymptome. Das gleiche gilt bei 

einer Person des gleichen Haushaltes. 

- Bei positiven Corona Test im eigenen Haushalt muss die Person 14 Tage vom Betrieb 

ausgeschlossen werden.  

- Teilnehmende am Training/Spiel wo zur Risikogruppe gehören müssen dies dem 

Übungsleiter melden.  

 

Organisatorische Maßnahmen: 

- Das Sportgelände wird in 3 Zonen unterteilt und darüber der Zutritt geregelt. 

- Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden in das Hygienekonzept 

eingewiesen. 

- Informationen werden im Vorfeld auch mit Schiedsrichtern und gegnerischen Mannschaften 

ausgetauscht. 

- Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs müssen alle teilnehmenden Personen aktiv 

über die Hygieneregeln informiert werden.  Im Spielbetrieb auch sämtliche Personen des 

Heim-/Gastvereins, der Schiedsrichter und sonstige Funktionäre. Das Einverständnis kann 

auch über den Heim-/Gastbeauftragten gesamt eingeholt werden.  

- Aushang des Hygienekonzeptes im Eingangsbereich der Kabinen, des Sportplatz Einganges 

und an evtl. weiteren Orten. 

- Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, kann im Rahmen des 

Hausrechtes der Zutritt verweigert bzw. verwiesen werden. 

 

Zonen des Sportgeländes: 

- Zone 1 ist das Trainingsfeld (Vorderes Feld bei den Kabinen) und Spielfeld (Hinter dem 

Tennisplatz) innerhalb der Spielfeldumrandung. 

- Folgende Personengruppen dürfen sich in der Zone 1 aufhalten: 



- Spieler/Trainer/Schiedsrichter/Hygienebeauftragter/Funktionsteam/Sanitätsdienst. 

- Das Spielfeld wird nur über die Öffnung an der Ecke zur Hütte betreten oder verlassen.  

- Das Trainingsfeld wird nur über den direkten Weg von der Kabine oder an der Ecke zum 

Tennisplatz betreten oder verlassen.  

 

- Zone 2 sind die Umkleidekabinen. Hier haben dieselben Personen wie in Zone 1 genannt 

Zutritt. 

- Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandregelung. 

- Es wird empfohlen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

- Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

- Duschen werden so gesperrt das die Einhaltung möglich ist. 

 

- Zone 3 ist der frei zugängliche Bereich unter freiem Himmel.  

- Der Hintere Sportplatz wird nur durch den Haupteingang betreten und verlassen. Dies ist 

durch ein Plakat gekennzeichnet. 

- Die Gäste Zuschauer wählen vom Eingang aus die Rechteseite und die Heim Zuschauer die 

Linkeseite des Sportplatzes zum Zuschauen. 

- Es ist gilt die Abstandsregelung einzuhalten.   

 

Trainingsbetrieb: 

- Der Trainer informiert die Trainingsgruppen über die allgemeine Sicherheit-/ 

Hygienevorschiften. Diesen ist Folge zu leisten! 

- Anwesenheitslisten sind zu führen und diese werden mindestens vier Wochen aufbewahrt. 

Dies erfolgt durch den Trainer. 

- Bei Fahrgemeinschaften wird ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen. 

- Bei Nutzung der Kabinen ist der Mindestabstand einzuhalten. Duschen ist erlaubt unter 

Einhaltung des Mindestabstandes.  

- Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden. 

- Maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer zählen zur Gruppengröße! 

- Bei mehr als 20 Spieler, können mehrere Gruppen gebildet werden. Diese dürfen sich nicht 

vermischen! 

- Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant 

ist. 

- Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich. 

- Auf den Toiletten wird Seife und Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

Spielbetrieb: 

- Wen möglich Spiele so Planen das genügend Zeit zwischen 2 spielen ist, damit die abreisende 

und anreisende Mannschaft sich nicht begegnet.  

- Es wird ausreichend Desinfektionsmittel/Seife und Einweg-Handtücher bereitgestellt.  

- Der SV Herlazhofen empfiehlt den Gastvereinen und Schiedsrichter mit mehreren 

Fahrzeugen anzureisen.  

- Gastvereine können maximal 1 Stunde vor Spielbeginn anreisen.  

- Schiedsrichtern wird empfohlen maximal 45 Minuten vor dem Spielbeginn anzureisen.  

- Keine Trainer/ Mannschaftsansprachen in den Kabinen. 



- Kabinen sind nach jeder Benutzung 10 Minuten zu lüften.  

- Die Kabinen/Toiletten werden regelmäßig gereinigt. 

- Abstandsregeln gelten auch in der Dusche. Es dürfen nur die äußeren 4 Duschen benutzt 

werden.  

- Die Gastmannschaft duscht vor der Heimmannschaft. 

- Der SV Herlazhofen empfiehlt wen möglich zu Hause zu duschen und sich auch dort 

umzuziehen. 

- Auf dem Weg zum Spielfeld (Hinteres Feld) gilt die Mindestabstandsregel. 

- Das Spielfeld wird nur über die Öffnung an der Ecke zur Hütte betreten und verlassen.  

- Der Spielbericht ist von Heim und Gästebetreuern daheim oder über ihr eigenes Handy 

auszufüllen. Dem Schiedsrichter wird dies ebenfalls empfohlen.  

- Alle anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen einzutragen. 

- Zeitlich getrenntes Einlaufen. Erst begibt sich die Gastmannschaft dann die Heimmannschaft 

und dann der Schiedsrichter auf das Feld. Dies findet ohne Handshake und gemeinsames 

Aufstellen statt.  

- Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer müssen sich währendem Spiel in der 

Technischen Zone aufhalten.  

- Einhaltung des Mindestabstandes auf der Auswechselbank muss eingehalten werden.  

- Die  Halbzeitpause sollte im Freien genutzt werden.  

- Nach dem Spiel begibt sich die Gastmannschaft sofort auf den Weg zu den Kabinen und 

verlässt diese schnellst möglich. 

- Zuschauer Kontaktdaten werden direkt am Eingang erfasst. Es werden nicht mehr als 100 

Zuschauer zugelassen. 

- Es wird den Zuschauern empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Desinfektionsmittel steht am Eingang und an mehreren ausgeschrieben stellen bereit.  

- Getränke werden in der Hütte am Sportplatz über das Fenster verkauft und diese nur in 

Glasflaschen. 

- Kein Verkauf von Essen, Kuchen oder Getränke aus Gläsern oder Tassen. 
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