
Anwendung des Hygienekonzeptes 

des HFV vom 27.07.2020 

Zur Beachtung für den Spielbetrieb 
 

 

Zu Punkt 3 Organisatorisches 
 

• Die Gast-Mannschaften erhalten rechtzeitig vor Anreise eine Information über das Hygienekonzept 

des Vereins zur Beachtung. Damit ist es nicht erforderlich, jeden Gastspieler über die geforderten 

Maßnahmen vor Spielbeginn zu informieren. Die Verantwortlichen der Gastvereine haben die 

Vorgaben an ihre Spieler zu vermitteln und dies der SG Modau e.V. schriftlich zu bestätigen. 

 

• Da in der Regel die Namen oder Kontaktdaten der Schiedsrichter nicht bekannt sind erfolgt die 

Übergabe der Hygieneregeln bei Ankunft auf dem Sportgelände 

 

• Die Hygieneregeln sind in Kurzform gut sichtbar am Zugangsbereich des Sportgeländes angebracht, 

sowie die Veröffentlichung auf der homepage. Gültigkeit hat das Hygienekonzept des HFV in seiner 

kompletten Fassung. 

 

Zu Punkt 4/6 Zonierung und Spielbetrieb 
 

• 6.1 Der Einlass für die Spieler und Teamverantwortlichen erfolgt durch den Kabinentrakt. Eingang ist 

an der vorderen Seite zum Parkplatz hin. Ausgang ist die Rückseite zum Biergarten des Sportheims. 

Vor dem Eingang ist ein Kaltwasseranschluss und im Kabinengang befinden sich die Sanitärräume. 

Hier sollte die erforderliche Reinigung/Desinfektion der Hände erfolgen.  

 

• Eine Wandhalterung mit Desinfektionsmittel ist am Ende des Gangs im Kabinentrakt installiert.  

 

• 6.2 Toiletten sind mit Flächen-Desinfektionsmitteln versehen und müssen vor und nach der Benutzung 

vom Benutzer desinfiziert werden. Die Betreuer achten darauf, dass sich jeweils nur ein Spieler/Kind 

im Toilettenraum aufhält. Ein Aushang weist darauf hin, dass jeweils nur eine Person den 

Toilettenraum benutzen darf. Wenn keine gemischten Mannschaften antreten, können die Toiletten 

„unisex“ genutzt werden. 

 

• 4.1 Der Durchgang zum Spielfeld erfolgt um den Biergarten. Markierungen für den Spielbetrieb 

werden angebracht. Der Zugang zum Spielfeld und das Verlassen darf nur bei den Markierungen 

erfolgen. Da kein getrennter Bereich für Zu- und Ausgang vom Spielfeld eingerichtet werden kann, 

haben immer die Spieler, die das Spielfeld verlassen Vorrang. Der abgesperrte Bereich vor den 

Kabinen bleibt ausschließlich den Spielern und Teamverantwortlichen vorbehalten. Zuschauer/Eltern 

müssen hier fernbleiben. 

 

• 4.2 Die Sammelumkleiden dürfen nur unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m genutzt 

werden. Entsprechende Markierungen sind auf den Sitzbänken angebracht. D.h. in der Kabine der 1. 

Mannschaft max. 9 Personen, alle weiteren max 8 Personen. Sollten sich kurzfristig mehr Personen 

darin aufhalten ist Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu 

beschränken.  

 

• In den Nassbereichen dürfen sich max. 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Trainer überwachen die 

Anzahl der Personen, die sich in einer Umkleidekabine befinden.  

 

• Alternativ nutzt eine Mannschaft zwei Kabinen. Sporttaschen und Rucksäcke sollten mit komplettem 

Inhalt während des Spiels verschlossen gehalten und sind so abzustellen, dass weitere Spieler die 

Umkleidekabinen nutzen können ohne mit fremden Taschen in Kontakt zu kommen. 



 

• Dies kann auch so gehandhabt werden, wenn an einem Spieltag zwei Mannschaften des gleichen 

Vereins zu Gast ist. Sollten zwei verschiedene Vereine antreten, kann jeweils nur 1 Kabine mit einer 

maximalen Anzahl von 8 Personen im Wechsel genutzt werden. 

 

• Nach dem Spiel hält sich die Hälfte der Mannschaft, die noch nicht in die Umkleidekabinen kann, auf 

dem Spielfeldrand oder an der Sitzgruppe direkt vor den Kabinen auf, um direkten Kontakt mit den 

Zuschauern zu vermeiden, solange Sie noch nicht geduscht oder umgezogen sind, sowie geeignete 

Desinfektionsmaßnahmen ergriffen haben. Die Spieler sind angehalten, ausreichenden 

Sicherheitsabstand (mehr als 1,5m) zu den Zuschauern zu halten. 

 

• Die technischen Zonen der Mannschaften sind kenntlich gemacht. Alle Auswechselspieler und 

eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in dieser Zone aufzuhalten. Für den 

ausreichenden Abstand zu den Zuschauern sind Markierungen angebracht. 

 

• Der Wechselzeitraum zwischen 2 Spielen wird so gestaltet, dass sich die Mannschaften auf dem Weg 

von bzw. zu den Kabinen nicht zu nahe kommen. Empfohlen wird, dass sich die Spieler des 

nachfolgenden Spiels bereits im Aufwärmbereich des Platzes befinden, bevor die anderen das 

Spielfeld verlassen.  

 

• Alle Spieler werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle persönlichen Gegenstände oder 

Kleidungsstücke, welche in den Kabinen verbleiben, nicht aufbewahrt und umgehend aus 

hygienischen Gründen entsorgt werden. 

 

• 4.3 Der Zugang zum Publikumsbereich in Zone 3 erfolgt zwischen Kabinentrakt und Kunstrasenplatz. 

Hier werden für den Spielbetrieb der Zugang auf der linken Seite und der Ausgang auf der rechten 

Seite kenntlich gemacht. Da dies auch der Ausgangsbereich für die Spieler ist, wird um ausreichenden 

Abstand gebeten, da eine feste Abtrennung hier nicht möglich ist. 

 

• Am Zugangsbereich werden Anwesenheitslisten für Gäste zum Eintragen mit den Informationen der 

Hygieneregeln aufgestellt. Während des Spielbetriebes müssen sich auch Besucher des Spielplatzes 

und des Beachvolleyballplatzes in die Anwesenheitsliste eintragen. 

 

• Der Gastronomiebereich – Biergarten ist räumlich nicht von den Zuschauerplätzen zu trennen. Die 

Anordnung der Tische und Stehtische erfolgt unter Anwendung der Abstandsregeln. 

Anwesenheitslisten gelten sowohl für den Zuschauerbereich als auch für den Gastronomiebereich des 

Sportheims. Die bestehenden Regeln für den Gastronomiebereich gelten auch für die Zuschauer. 

 

• Für die Zuschauer wird durch Markierungen kenntlich gemacht, welche Bereiche ausschließlich für 

die Spieler und Teamverantwortliche vorbehalten sind. Da sich die Laufwege zum Betreten des 

Biergartens mit denen der Spieler kreuzen, haben immer die Spieler den Vorrang. Abwarten und 

ausreichend Abstand halten! 

 

• Modau, den 28.07.2020 

 

Vorstand der SG Modau e.V.  

Kurt Barth  

 

 

 

Vorstand des JFV Lohberg Nieder-Ramstadt/Modau e.V.  

Dirk Scheuvens,                                       Christian Timm  

Stammverein: SG Modau Stammverein: TSV Nieder-Ramstadt 


