
Hygienekonzept des VfR Niedertiefenbach für die Nutzung der Sportstätte Kunstrasenplatz in 

65614 Beselich-Niedertiefenbach sowie des TuS Dehrn für die Nutzung der Sportstätte 

Rasenplatz in 65594 Runkel-Dehrn vom 13.10.2021 

(Ergänzende Hinweise für die Aktive und Trainer*innen) 

Stand: 27.11.2021 

Zwecks Zusammenfassung und Ergänzung der oben genannten Hygienekonzepte werden unter 

Berücksichtigung der „Hygiene-Empfehlungen des Hessischen Fußballverbandes“ die Aktiven und 

Trainer*innen und Betreuer*innen auf folgende zu beachtende Verhaltensweisen hingewiesen: 

Zutritt zu den Innenräumen (Vereinsheim) 
Der Zutritt zu den Innenräumen in den Vereinsheimen ist nur grundsätzlich nur Genesenen oder 

Geimpften, die in Besitz eines entsprechenden Nachweises im Sinne des § 3 CoronaSV sind, 

gestattet. Ausnahmen sind nur nach Maßgabe der aktuell gültigen behördlichen Vorgaben zulässig. 

AHA + C + L – Regeln: 
Grundsätzlich ist außerhalb des Spielfeldes die Abstandsregel zu beachten. Dies gilt insbesondere 

für Auswechselbänke, Umkleiden, Duschräume, Zuschauer*innenbereiche, Aufenthaltsräume und 

Eingangsbereiche. 

An den Stellen, wo ein Einhalten der Abstandsregeln nicht gewährleistet werden kann, gilt die 

Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Wenn von Mund-Nasen-Schutz gesprochen wird, 

dann ist damit eine medizinische beziehungsweise eine FFP2-Maske gemeint.  

Allgemeine Hygienevorschriften sind einzuhalten. Darunter fallen insbesondere das Beachten der 

Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) sowie das intensive Waschen der 

Hände mit Wasser und Seife (mind. 30 Sekunden).  

Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

Räumlichkeiten (z. B. Umkleiden und Kabinen) sind während der Nutzung in regelmäßigen 

Abständen (ca. 20 Minuten) zu lüften. 

Anreise & Kontaktempfehlung: 
Zur Verringerung des Infektionsrisikos im privaten Bereich wird den Spieler*innen empfohlen: 

• Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit möglichst meiden 

• Nur wenig häuslichen Besuch empfangen 

• ÖPNV-Nutzung auf ein Minimum beschränken 

• Kein direkter Kontakt mit potenziell erkrankten Personen 

Die Anreise der Spieler*innen und des Betreuerstabs erfolgt möglichst in festen Gruppen, 

bevorzugt individuell mit dem PKW. Auf Fahrgemeinschaften mit externen Begleiter*innen oder 

Fremdpersonen sollte verzichtet werden. Ist dies jedoch unumgänglich, so sind für die Dauer der 

Fahrt permanent ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die regelmäßige Durchlüftung des 

Fahrzeugs zu gewährleisten. 



Verhalten in der Sportstätte 
Beim Betreten der Sportstätte ist das Desinfizieren der Hände obligatorisch. Trainer*innen und 

Spieler*innen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird der Zugang zur Sportstätte verweigert. Die 

gleiche Vorgabe gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. Solche 

Symptome sind: 

• Husten 

• Fieber (ab 38 Grad Celsius) 

• Atemnot 

• sämtliche Erkältungssymptome 

• Verlust Geschmackssinn 

In der maximalen Besetzung der Umkleiden ist darauf zu achten, dass der Abstand von mind. 1,5 

Metern beim Umkleiden eingehalten werden kann. Wenn dies nicht gewährleistet ist, sind 

(mindestens medizinische) Masken zu tragen. 

Gespräche sind während des Kabinenaufenthaltes zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu 

reduzieren. Die Verweildauer in den Umkleidekabinen sollte auf ein Minimum reduziert werden.  

Wenn möglich, ist auf die Nutzung der Umkleiden zu verzichten. Die Aktiven sollten, wenn möglich, 

bereits in Sportbekleidung erscheinen.  

Training & Spielbetrieb: 
Spieler*innen sollten eine eigene, zu Hause gefüllte Getränkeflasche mitbringen. Der 

Mindestabstand von 1,5 Metern bei Ansprachen und Coaching ist einzuhalten. Bei nicht 

vermeidbaren Ansprachen in geschlossenen Räumen gilt zusätzlich Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. 

Der körperliche Kontakt beim Jubeln ist zu vermeiden: Kein Abklatschen, Inden-Arm-nehmen oder 

gemeinsames Jubeln. 

Es ist darauf zu achten, dass Spieler*innen möglichst persönliche Trainings-/Spielbekleidung tragen, 

die nach der Nutzung intensiv gereinigt wird. Dies gilt insbesondere für Markierungshemden. Hier 

ist auf einen Tausch zu verzichten. 

Es ist darauf zu achten, dass Kontakte zu anderen Mannschaften und Zuschauer*innen möglichst 

vermieden werden.  

Im Spielbetrieb findet das Aufwärmen in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor allem 

der Mindestabstand von 1.5 Metern zu Zuschauer*innen und anderen Personen gewährleistet ist. 

Die Spieler auf den Ersatzbänken müssen einen ausreichenden Abstand zu den Zuschauern halten. 

Dafür werden entsprechende Zonen eingerichtet. Bei Unterschreiten des Mindestabstands auf den 

Ersatzbänken ist ein Mund-NasenSchutz zu tragen. Kontakte mit Zuschauer*innen werden 

gemieden. 

  



Infektionsfälle und Kontaktverfolgung: 
Trainer*innen und Betreuer*innen dokumentieren konsequent Anwesenheiten im 

Trainingsbetrieb, um die Kontaktverfolgung sicherzustellen. 

Im Infektionsfall (auch Verdacht) sind Meldeketten zu berücksichtigen. Die betroffene Person 

benachrichtigt umgehend den*die Hygienebeauftragte*n.  
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