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Freitag, 4. September 2020

HYGIENE-KONZEPT
AKTIVEN-SPIELE (inkl. AH)
ZUR VERWENDUNG FÜR GASTMANNSCHAFTEN

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
bedingt durch Corona müssen wir unseren Spielbetrieb auf dem
Kunstrasenplatz Am Eisenberg leider an die bestehende Gesetzeslage
anpassen. Aufgrund dessen haben wir für Euch unser Hygienekonzept für den
Ablauf von Aktivenspielen auf unserem Sportplatz am Eisenberg im
Nachfolgenden zusammengefasst.
Wir bitten Euch darum, die von uns vorgegebenen Regelungen einzuhalten
und bereits im Vorfeld auf Eure Spieler und die Zuschauer einzuwirken, dass sie
aus eigener Initiative mithelfen, dass die Regeln eingehalten werden, damit
keinerlei Verstöße vorkommen.
Bitte lasst uns im Vorfeld die beigefügte Liste Eurer Spieler mit deren
Kontaktdaten zukommen. Ihr könnt sie uns gerne im Vorfeld an die E-MailAdresse
corona@sg-hassel.de
zusenden oder einem der Verantwortlichen vor Spielbeginn übergeben.
Wir haben einen Flyer der von uns verwendeten App „Staysio“ beigefügt. Es
würde uns allen den Ablauf des Spieltags erleichtern, wenn die Zuschauer im
Vorfeld die App herunterladen und sich bereits zuhause registrieren. Beim
Eintritt auf unserem Sportplatz wäre dann nur noch der QR-Code zu scannen.
Damit wäre uns sehr geholfen. Die App findet auch bereits an anderen Orten
(z.B. Restaurants) Verwendung. Alternativ werden die Daten händisch am
Eingang zu unserem Sportplatz von uns erfasst.
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Wir verweisen auf die beigefügte Skizze unseres Sportplatzes, aus der ihr die
Eingänge und Ausgänge entnehmen könnt.
Würde es im Eingangsbereich zu Warteschlangen kommen, ist das Einhalten
von Abstandsregelungen und das Tragen einer Maske obligatorisch. Bitte
weist Eure Zuschauer im Vorfeld darauf hin.
Das allgemeine Hygiene-Konzept unseres Vereins haben wir zur
Vervollständigung ebenfalls beigefügt.
Bei Verstößen gegen unsere Regelungen müssten wir von unserem Hausrecht
Gebrauch machen. Wir gehen aber davon aus, dass dies nicht notwendig
sein wird.
Abschließend bitten wir um Euer Verständnis. Nur durch die Einhaltung der
Regelungen ist es möglich, unseren Spielbetrieb im gesamten Verband
grundsätzlich aufrecht zu halten. Daran muss uns allen gelegen sein.
Wir sind uns sicher, dass wir das zusammen schaffen!

Mit sportlichen Grüßen

Gez. David Ranko
Spartenleiter AKTIVE
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ZONE 3
Zuschauer

HYGIENE-KONZEPT HEIMSPIELE
Aktive

In Zone 1 (Spielfeld)
befinden sich nur die für
den Spielbetrieb
notwendigen
Personengruppen:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Sanitäts- und
Ordnungsdienst
o Ansprechpartner*in für
Hygienekonzept
Die Zone 1 wird
ausschließlich an
festgelegten und
markierten Punkten
betreten und verlassen.

Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über den offiziellen Eingang (am
oberen Ende des Parkplatzes) und verlassen die Sportstätte über einen zweiten
offiziellen Ausgang am Sportheim. Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen
des Spielbetriebs ist stets bekannt. Alle Besucher müssen beim Eintritt ihre Daten zur
Nachverfolgung hinterlassen bzw. sich per App („Staysio“) registrieren. Für den Fall,
dass es bei der Registrierung zu einer Warteschlange kommt, ist dort ein
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

3
EINGANG

ZONE 1
Innenraum/Spielfeld

Parkplatz

ZONE 1
Innenbereich

Die Zone 3 umfasst sämtliche Bereiche der Sportstätte, welche frei zugänglich und
unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) sind.

Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots sind Markierungen in
folgenden Bereichen auf-/angebracht:
o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen o
Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage
o Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen
Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln genutzt. Ordner
werden die Einhaltung der Abstandsregeln überwachen und ggf. Bei Verstößen vom
Hausrecht des Vereins Gebrauch machen.

AUSGANG

3

ZONE 2
Umkleidebereiche

2

In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:
Spieler*innen
Trainer*innen /
Funktionsteams
Schiedsrichter*innen
Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nase-Schutz. Für die Nutzung im Spielbetrieb werden
ausreichende Wechselzeiten zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der
Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das
notwendige Minimum beschränkt. Es wird in den Umkleidebereichen regelmäßig gelüftet.
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Erhebung von Kontaktdaten im Rahmen einer ggf. notwendigen Nachverfolgung bei Ausbruch einer SARS - CoV - 2 Infektion
Kontaktdaten der Spieler des Vereins :

Datum
Datum

Lfd. Nr. Name

Vorname

Telefonnummer

Strasse

PLZ

Ort

Wohnort

Ankunftszeit

Abfahrtszeit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Eine Übermittlung der Daten erfolgt im Hinblick auf den oben genannten Zweck ggf. ausschließlich an das jeweils zuständige Gesundheitsamt.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben spätestens vier Wochen nach dem Ausrichtungstermin unwiderruflich gelöscht.

SCHUTZ- & HYGIENEREGELN

Es ist jederzeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten!
Einzige Ausnahme: während des Spiels

Bei einem positiven Test
mindestens 14 Tage zu Hause
bleiben.

Bei Erkältungssymptomen, Husten,
Fieber (ab 38° Celsius) oder Atemnot
zu Hause bleiben. Auch, wenn sich
diese Symptome bei Personen im
selben Haushalt zeigen.

Wenn möglich allein und schon
umgezogen zum Sportgelände
anreisen. Bei Fahrgemeinschaften
einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wenn möglich im Freien bleiben
(z.B. bei Teambesprechungen & in
der Halbzeit)

Mindestens 30 Sekunden
Händewaschen mit Seife – vor und
nach dem Spiel

Verzicht auf jeden nicht notwendigen
Kontakt
(z.B. beim Jubeln).

Icons:Freepik

SCHUTZ- & HYGIENEREGELN
FÜR ZUSCHAUER
A u f der B a s i s der a k t u e l l e n V e r f ü g u n g s l a g e i m
Saarland vom 13. Juli 2020:
Es ist jederzeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten!

Bei einem positiven Test
mindestens 14 Tage zu
Hause bleiben.

Alleine zum
Sportgelände reisen.

Bei Erkältungssymptomen, Husten, Fieber (ab
38° Celsius) oder Atemnot
zu Hause bleiben. Auch,
wenn sich diese Symptome bei Personen im selben Haushalt zeigen.

Kabine, Dusche oder andere geschlossene Räume
nur mit Mindestabstand
betreten. Mund-NasenSchutz wird empfohlen.
Gegebenenfalls die Räume nacheinander gestaffelt benutzen.

Mindestens 30 Sekunden
Händewaschen mit Seife.
Keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck) durchführen.
Den Aufenthalt in
geschlossenen Räumen
auf ein notwendiges
Minimum reduzieren.
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Verein

SG Hassel_____________________________________________

Ansprechpar ner
f r H gienekon ep

Hans-Werner J ngb r_________________________________

Mail

h- -j ngbaer@ -online.de_______________________________

Kon ak n mmer

01515/0729904_______________________________________________

Adresse Spor s

e Sch ls ra e, 66386 S . Ingber /Hassel_______________________

Hassel, 31.07.2020_________________________________________________
Or , Da m, Un erschrif

G
Dieses H gienekon ep orien ier sich an den Handl ngsempfehl ngen des DFB-Lei fadens
Z r ck ins Spiel . Es gil f r den Trainings- nd Spielbe rieb nd die hiermi im Z sammenhang
s ehenden no endigen T igkei en im Bereich der Spor s e. Z dem erden Regel ngen f r
Personen im P blik msbereich der Spor s e fes gehal en. Z r besseren Ab renn ng erden die
genann en Bereiche in Zonen einge eil . Gena ere Inhal e erden n er P nk 4 erl er .
A sgenommen om Kon ep sind s m liche sons igen Bereiche im Innenbereich on Geb den,
gas ronomische Einrich ngen, Einrich ngen r Spor pla pflege nd Spor hallen. Hierf r k nnen
ei ere H gienekon ep e no endig sein.
Die Gr ndlage f r s m liche a fgef hr en Ma nahmen nd Regel ngen is die Annahme, dass
eine Ans eck ng mi SARS-CoV2 ar m glich, die Wahrscheinlichkei aber d rch das Umse en
der genann en H gienema nahmen sehr gering is .
Um a f ein erh h es Risiko orberei e
sein nd die For f hr ng on risikominimier em
Trainings- nd Spielbe rieb
erm glichen, ird im Kon ep n er P nk 7 eine abges f e
bersich
H gienema nahmen gegeben. D rch die S e er ng anhand der ak ellen lokalen
Einsch
ng kann die Pr en ion erh l nism ig angepass erden.
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1. A

H

Gr nds lich gil das Einhal en des Mindes abs ands (1,5 Me er) in allen Bereichen
a erhalb des Spielfelds.
In Trainings- nd Spielpa sen is der Mindes abs and a ch a f dem Spielfeld ein hal en.
K rperliche Begr
ngsri ale ( .B. H ndedr ck/Umarm ngen) sind
n erlassen.
Beach en der H s - nd Nies-E ike e (Armbe ge oder Einmal-Taschen ch).
Empfehl ng m Waschen der H nde mi Wasser nd Seife (min. 30 Sek nden) nd/oder
Desinfi ieren der H nde.
Un erlassen on Sp cken nd on Nasep en a f dem Spielfeld.

2. V

C

-19

Eine Teilnahme am Trainings- nd Spielbe rieb is f r alle Be eilig en n r m glich bei
s mp omfreiem Ges ndhei s s and.
Personen mi erd ch igen S mp omen m ssen die Spor s e mgehend erlassen b .
diese gar nich be re en. Solche S mp ome sind:
o H s en, Fieber (ab 38 Grad Celsi s), A emno , s m liche Erk l ngss mp ome
o Die gleiche Empfehl ng gil , enn S mp ome bei anderen Personen im eigenen
Ha shal orliegen.
Bei posi i em Tes a f das Corona ir s gel en die beh rdlichen Fes leg ngen r
Q aran ne. Die be reffende Person ird mindes ens 14 Tage a s dem Trainings- nd
Spielbe rieb genommen. Gleiches gil bei posi i en Tes ergebnissen im Ha shal der
be reffenden Person.

3. O
Alle Regel ngen n erliegen den lokal g l igen Verordn ngen nd Vorgaben.
Ansprechpar ner f r s m liche Anliegen nd Anfragen m H gienekon ep des Trainingsnd Spielbe riebs is Hans-Werner J ngb r.
Das H gienekon ep is anhand der orliegenden Rahmenbeding ngen des Vereins SG
Hassel nd der Spor s e K ns rasenpla am Eisenberg mi den lokalen Beh rden
abges imm .
Die Spor s e is mi a sreichend Wasch- nd Desinfek ionsm glichkei en, or allem im
Eingangsbereich des Spor gel ndes, a sges a e .
Alle Trainer*innen nd eran or lichen Vereinsmi arbei er*innen sind in die Vorgaben nd
Ma nahmen m Trainings- nd Spielbe rieb einge iesen.
Vor A fnahme des Trainings- nd Spielbe riebs erden alle Personen, die in den ak i en
Trainings- nd Spielbe riebs in ol ier sind b . ak i eilnehmen, ber die H gieneregeln
informier . Dies gil im Spielbe rieb neben den Personen des Heim ereins, or allem a ch
f r die Gas ereine, Schiedsrich er*innen nd sons ige F nk ions r ger*innen.
Alle ei eren Personen, die sich a f dem Spor gel nde a fhal en (Zone 3), m ssen ber
die H gieneregeln rech ei ig in ers ndlicher Weise informier erden. Hier erfolg der
A shang des H gienekon ep s mindes ens am Eingangsbereich.
Personen, die nich
r Einhal ng dieser Regeln berei sind, ird im Rahmen des
Ha srech s der Z ri er ehr b . sie erden der Spor s e er iesen.
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4. Z
Die Spor s

e ird in drei Zonen einge eil :

Z

1 I
/S
In Zone 1 (Spielfeld) befinden sich n r die f r den Trainings- nd Spielbe rieb no endigen
Personengr ppen:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o F nk ions eams
o Schiedsrich er*innen
o Sani s- nd Ordn ngsdiens
o Ansprechpar ner*in f r H gienekon ep
Die Zone 1 ird a sschlie lich an fes geleg en nd markier en P nk en be re en nd
erlassen.
F r den Weg om Umkleidebereich m Spielfeld nd r ck erden n ers
end
Wegef hr ngsmarkier ngen gen
.

Z

2 U
In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben n r folgende Personengr ppen Z ri :
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o F nk ions eams
o Schiedsrich er*innen
Hans-Werner J ngb r Ansprechpar ner f r H gienekon ep
Die N
ng erfolg n er Einhal ng der Abs andsregel ng oder Tragen on M nd-NaseSch .
F r die N
ng im Trainings- nd Spielbe rieb erden a sreichende Wechsel ei en
ischen n erschiedlichen Teams orgesehen.
Die N
ng der D schanlagen erfolg n er Einhal ng der Abs andsregel ngen so ie
ei licher Verse ng/Trenn ng.
Die generelle A fen hal sda er in den Umkleidebereichen ird a f das no endige
Minim m beschr nk .
Es ird in den Umkleidebereichen regelm ig gel f e .

Z

3 P
( A
)
Die Zone 3 P blik msbereich (im A enbereich) be eichne s m liche Bereiche der
Spor s e, elche frei g nglich nd n er freiem Himmel (a ch berdach e
A enbereiche) sind.
Alle Personen in Zone 3 be re en die Spor s e ber einen offi iellen Eingang nd
erlassen die Spor s e ber einen ei en anderen offi iellen A sgang. Die an esende
Gesam personenan ahl im Rahmen des Spielbe riebs is s e s bekann .
Eine namen liche Erfass ng aller Bes cher/innen ird, ie on der Landesregier ng
erordne , orgenommen.
Z r Un ers
ng der Einhal ng des Abs andsgebo s erden Markier ngen in folgenden
Bereichen a f-/angebrach :
o Z gangsbereich mi Ein- nd A sgangssp ren so ie Abs andsmarkier ngen
o Sp ren r Wegef hr ng a f der Spor anlage
Seite 4

o Abs andsmarkier ngen a f Z scha er*innenpl en
Un ers
end erden Plaka e
den allgemeinen H gieneregeln gen

.

Folgende Bereiche der Spor s e fallen nich n er die genann en Zonen nd sind separa
be rach en nd anhand der lokal g l igen beh rdlichen Verordn ngen
be reiben:
Vereinsheim inkl. Gas ronomiebe rieb is erpach e .

5. T
G
Trainer*innen nd Vereins eran or liche informieren die Trainingsgr ppen ber die
Ma nahmen nd Regel ngen des H gienekon ep s.
Den An eis ngen der Veran or lichen r N
ng der Spor s e is Folge
leis en.
Das Trainingsangebo is so organisier , dass ein A feinander reffen n erschiedlicher
Mannschaf en ermieden ird. Hier sind P ffer ei en f r die Wechsel eingeplan .
Alle Spieler*innen sind angehal en, eine rech ei ige R ckmeld ng
geben, ob eine
Teilnahme am Training erfolg , m eine bes m gliche Trainingsplan ng
erm glichen.
Die Trainer*innen dok men ieren die Trainingsbe eilig ng je Trainingseinhei .
I

S
Die N
ng nd das Be re en der Spor s e sind n r ges a e , enn eigenes Training
geplan is .
Z scha ende Beglei personen sind n er Einhal ng des Mindes abs ands in Zone 3
m glich.
Der Z gang
Toile en so ie Waschbecken mi Seife is
hrend des Trainingsbe riebes
sicherges ell .

6. S
Desinfek ionsmi el ird am Eingangsbereich, or den Umkleidekabinen nd a f den
Toile en r Verf g ng ges ell . Seife nd Einmal-Hand cher erden a f den Toile en r
Verf g ng ges ell . Am Eingang der Spor s e, so ie an den Umkleidekabinen nd den
Toile en erden Hin eis-Beschilder ngen orgenommen.
Der Eingang r Spor s e erfolg ber den Z gang a f der rech en Sei e der Spor s e.
Der A sgang erfolg ber den A sgang a f der linken Sei e der Spor s e. Somi is der
Ein- nd A sgang r mlich oneinander ge renn .
Die Umkleidekabinen nd die D schr me erden nach jedem Spiel einer Mannschaf
gereinig nd desinfi ier .
Informa ion der Gas -Teams nd Schiedsrich er*innen
H gienema nahmen mi
Beschilder ng an den je eiligen Umkleidebereichen.
Die Umkleidekabinen erden n r im Mindes abs and on 1,5 Me er be re en, is dies nich
m glich, ird ein Nasen- nd M ndsch
on den Spielern ge ragen. Die D schr me
d rfen n r mi ma imal 2 Personen gleich ei ig gen
erden, m den Mindes abs and
ge hrleis en.
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Mannschaf ssi ngen erden enn m glich im Freien abgehal en. Soll e dies nich
m glich sein, erden die Si ngen in der Umkleidekabine mi einem Nasen- nd
M ndsch
der je eiligen Spieler nd Trainer abgehal en.

7. E

I

Die SG Hassel sorg mi diesem H gienekon ep f r eine erh l nism ige nd bes m gliche
Pr en ion. In Abh ngigkei
r ak ellen Einsch
ng des Infek ionsrisikos erden in
Abs imm ng mi den f r die Spor s e s ndigen Beh rden die en sprechenden
H gienema nahmen orgesehen nd eranlass .
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GERINGES
RISIKO

ERH HTES
RISIKO

HOHES RISIKO

Eine Ans eck ng mi
Sars-CoV-2 is m glich,
die Wahrscheinlichkei
aber d rch die
Umse ng ge iel er
H gienema nahmen
sehr gering.

Die Ans eck ngsgefahr
mi Sars-CoV-2 is lokal
e as erh h . D rch
ers rk e
H gienema nahmen
kann die
Ans eck ngsgefahr
jedoch red ier erden.

Die Ans eck ngsgefahr
mi Sars-CoV-2 ird
generell als hoch
einges f , od rch
mfangreiche
Ma nahmen r
Pr en ion no endig
sind.

Kenn nisnahme des
H gienekon ep s

Kenn nisnahme des
H gienekon ep s nd
regelm ige ak i e
Belehr ng ber die
No endigkei der
Beach ng der
Regel ngen

Kenn nisnahme des
H gienekon ep s,
regelm ige ak i e
Belehr ng ber die
No endigkei der
Beach ng der
Regel ngen nd
m ndliche Abfrage des
Ges ndhei s s and
(ohne Da enerheb ng)

S

A

Beach ng Hin eise
Trainingsbe rieb

m Beach ng Hin eise
Trainingsbe rieb

m Beach ng Hin eise
Trainingsbe rieb

m

T
N r n er Einhal ng der
Abs andsregeln (min.
1,5m)

M
P
Z
A P

A

Abh ngig on den g l igen beh rdlichen Vorgaben

A
Z

1

An- nd Abreise gem
An- nd Abreise gem
Indi id alanreise b .
der g l igen beh rdlichen der g l igen beh rdlichen Anreise n er Einhal ng
Vorgaben
Vorgaben
der Abs andsregeln oder
mi M nd-Nase-Sch
A sschlie liche N

ng A sschlie liche N

ng A sschlie liche N

ng
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Z

on offi iellen
on offi iellen
des Spor gel ndes on
Eing ngen, r
Eing ngen, r
Personen der Zone 1
Bes imm ng der
Bes imm ng der
nd 2 mi Z ri ber
Gesam personenan ahl Gesam personenan ahl einen offi iellen Eingang
Zone 3 is gesperr (keine
Z scha er!)

Z
U

2:

Desinfek ionsm glichkei Desinfek ionsm glichkei Desinfek ionsm glichkei
Allgemeine N
ng
n er Einhal ng der
Abs andsregel ngen
Tragen on M ndNase-Sch

N
ng der
Umkleidebereiche n er
Einhal ng der
Abs andsregel ngen
Tragen on M nd-NaseSch
D schen n r n er
Einhal ng der
Abs andsregel ng

Z
A

3: S

(
)

Empfehl ng m
Um iehen nd D schen
Ha se
Bei N
ng in jedem
Fall Einhal ng on
Abs andsregel ng
Tragen on M nd-NaseSch
so ie
Red ier ng der
n enden Personen

A sreichend
A sreichend
A sreichend
Desinfek ionsm glichkei Desinfek ionsm glichkei Desinfek ionsm glichkei
Mind. 1,5 m
Tragen Mind. 1,5 m
Tragen Mind. 1,5 m
Tragen
eines M nd-Naseeines M nd-Naseeines M nd-NaseSch es
Sch es
Sch es

Z
S

3:

G
V
R
U
S

M glichkei
m
H nde aschen

M glichkei
m
H nde aschen

M glichkei
m
H nde aschen

Tragen eines M ndNase-Sch es

Tragen eines M ndNase-Sch es

Tragen eines M ndNase-Sch es

Vereinsgas ronomie finde
Hassel nich s
n.

-

Mehrmals pro Woche
inkl. glichem
D rchl f en

ber einen P ch er s a . Dies ha mi der SG
Einmal glich inkl.
D rchl f en

Nach jedem Trainingsoder Spielbe rieb inkl.
D rchl f en
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