
Konkretisierende Hinweise zum Hygienekonzept des Hessischen Fußballverbandes 

für die Sportanlage Rasenplatz in 65594 Runkel-Dehrn 

für Zuschauende 

Stand: 28.08.2021 

 

Auf der o.g. Sportanlage des TuS Dehrn gilt für den Spiel- und Trainingsbetrieb seit dem 01.08.2020 unter 

Berücksichtigung der jeweils aktuell geltenden allgemeinen Vorschriften des Landes Hessen zum Schutz vor 

der weiteren Ausbreitung des COVID-19-Virus das Musterhygienekonzept des Hessischen Fußballverbandes.  

Grundlegender Maßstab hierfür wie auch für die folgenden konkretisierenden Regelungen ist die AHA-Regel 

(Abstand-Hygiene-Alltagsmaske).  

 

Bitte beachten Sie die Hinweisschilder und Markierungen ! 

• Die aktuell allgemeingültigen Verhaltens- und Abstandsregelungen (Mindestabstand 

1,5 Meter) sind in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds zwingend einzuhalten ! 
 

• Parken auf dem Sportgelände ist für Zuschauer nicht erlaubt 
 

• Zwecks Erfassung der am Spieltag anwesenden Personen werden die Zuschauer gebeten, den HFV-

Vordruck „Datenerhebung_Zuschauende_Hessen“ bereits ausgefüllt zum Spiel mitbringen. 
 

• Die ausgefüllten HFV-Vordrucke „Datenerhebung_Zuschauende_Hessen“ sind in das entsprechend 

beschriftete und vor dem Eingangsbereich des Vereinsheims zur Verfügung stehende Behältnis 

einzulegen oder bei der im Spielbericht als Hygienebeauftragter bezeichneten Person abzugeben. 
 

• Zutritt zum Vereinsheim: 

 

o A. Grundsatz: 

Soweit der Zutritt nicht anderweitig gesperrt ist, darf das Vereinsheim nur mit Mund-Nasen-

Schutz (MNS) und betreten werden. Das gilt auch für Teamoffizielle. Ausnahme: Aktive auf 

dem Weg von/zur Umkleidekabine. 

 

o B.: Sonderregelung bei einer 7-Tage-Inzidenz im Landkreis von über 35/100.00 Einwohner: 

Soweit der Zutritt nicht anderweitig gesperrt ist, darf der Innenraum des Vereinsheims nur 

von Personen betreten werden, wenn sie  

▪ vollständig geimpft (Impfnachweis nach § 2 Nr. 3 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung) 

• genesen (Genesenen-Nachweis nach § 2 Nr. 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung) 

• oder negativ getestet (Bürgertest – Schnelltest z.B. in einem Testzentrum max. 24 

h alt oder Selbsttest unter Aufsicht)  

 

im Sinne des § 3 der Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen (CorSchuVO) sind. 



 

• In den Räumlichkeiten der Toiletten darf sich nur 1 Person aufhalten (MNS-Pflicht!). Bei einer 7-

Tages-Inzidenz von unter 100/100.000 Einwohner ist dies auch ohne Negativnachweis i.S. § 3 

CorSchuVO möglich. 
 

• Die aus der angefügten Übersicht ersichtlichen Zonen, Ab- und Zugänge sind zu beachten. 

 

• Die Zonen 1 und 2 dürfen nur von Aktiven, Schiedsrichtern und sonstigen Teamoffiziellen (die im 

elektronischen Spielberichtsbogen vermerkt sind) betreten werden. 
 

• Der Rasenplatz bis zu den diesen umgebenden Barrieren stellt die Zone 1 dar (Ausnahme: bei Spielen 

der G-/F-/E-Junioren stellt nur die Platzhälfte zum Vereinsheim hin die Zone 1 dar. Die andere 

Platzhälfte ist auch während des Spielbetriebs für den Trainingsbetrieb nutzbar). Die Zone 2 wird 

durch angemessene Absperrungen (Flatterband; Pylonen) gekennzeichnet. 

 

• Auch bei Kleinfeldspielen ist der Aufenthalt von Personen, die nicht auf dem Spielberichtsbogen 

verzeichnet sind, in Zone 1 nicht erlaubt. 

 

Achtung: 

Sonderregelung für den Zutritt zum Sportgelände bei einer 7-Tages-Inzidenz im Landkreis 

von über 100/100.000 Einwohner 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Allgemeinverfügungen des Landkreises Limburg-Weilburg zum Schutz der 

Bevölkerung vor dem Coronavirus SARS-COV 2 in der jeweils aktuellen Fassung darf bei einer entsprechenden 7-Tages-

Inzidenz von über 100/100.000 Einwohner das Sportgelände im Spiel- und Trainingsbetrieb nur von Personen betreten 

werden, wenn sie  

• vollständig geimpft (Impfnachweis nach § 2 Nr. 3 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung) 

• genesen (Genesenen-Nachweis nach § 2 Nr. 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung) 

• oder negativ getestet (Bürgertest – Schnelltest z.B. in einem Testzentrum max. 24 h alt oder Selbsttest 

unter Aufsicht)  

im Sinne des § 3 der Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen sind. 

 

Aufgestellt:  

Patrick Pötz, Hygienebeauftragter TuS Dehrn 


