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Konkretisierungen zum Hygienekonzept des VfR Niedertiefenbach für die Nutzung der Sportstätte 

Kunstrasenplatz in 65614 Beselich-Niedertiefenbach vom 01.08.2020 

(Hinweise und To-Do-Liste_Alle) 

Stand: 01.06.2020 

 

Zu Tz. 1 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter Abstand bzw. 3 m²) in allen 

Bereichen außerhalb des Spielfelds. Bei nicht vermeidbaren Ansprachen in geschlossenen 

Räumen ist auf die Wahrung der Abstandsregeln und Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zu 

achten. 

o Soweit der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nase-Schutz 

(MNS) zu tragen 

o Das Vereinsheim darf mit Ausnahme der Spieler, die auf dem Spielberichtsbogen 

stehen, nur mit MNS betreten werden 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Herstellung und Aufhängen von Hinweisschildern 

o To_Do_Vorstand: 

▪ Bei Seniorenspielen Stellung von zwei Platzordnern (Eingreifen – wenn 

überhaupt – nur bei groben Verstößen gegen die AHA-Regel) 

 

• Im Training wird darauf verzichtet, Markierungshemden zu verteilen und diese hinterher 

wieder einzusammeln und beim nächsten Training wieder neu zu verteilen. Jeder Spieler nutzt 

sein eigenes Markierungshemd, wäscht es nach jedem Gebrauch. Ist das nicht möglich, werden 

keine Markierungshemden genutzt.  

o Die in der Garage befindlichen Trainingsleibchen wurden dort entfernt 

o Alle Teams sind mit einer ausreichenden Anzahl von Trainingsleibchen ausgestattet. 

Entsprechend der Vorgaben des Hygienekonzepts zur Reinigung von 

Trikot/Hosen/Stutzen, werden diese vom Trainer/Betreuer nach Reinigung der Hände 

auszugeben und nach dem Training/Spiel unter anschließender intensiver Reinigung 

der Hände eingesammelt und bei mindestens 60 Grad zu waschen und hygienisch 

aufzubewahren 

 

Zu Tz. 3 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 

Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

o Sowohl Herren als auch Damentoilette werden entsprechend ausgestattet 

o In folgenden Eingangsbereichen wird eine Händedesinfektionsmöglichkeit 

bereitgestellt: 

▪ Eingangsbereich Zuschauer 

▪ Gastraum Vereinsheim 

▪ Eingang Heimkabine (auch für Schiedsrichter) 

▪ Eingang Gästekabine 

o Fächendesinfektionsmittel werden bereitgestellt: 

▪ Heimkabine 
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▪ Gästekabine 

▪ Schirikabine 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Bestandsaufnahme Desinfektionsmittel; Beschaffung; regelmäßige 

Kontrolle Bestand 

 

• Alle Trainer*innen und verantwortliche Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. Die Einweisung wird entsprechend 

dokumentiert. 

o Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs wurden/werden alle Personen, die in 

den aktiven Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über 

die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des 

Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige 

Funktionsträger*innen.  

o Die Einweisung erfolgt über die Versendung des Hygienekonzepts über die 

entsprechenden E-Mail-Verteiler und WhatsApp-Gruppen an alle 

o Die Trainer/Betreuer werden/wurden durch den Hygienebeauftragten oder einem 

benannten Vertreter persönlich eingewiesen; die Einweisung ist dokumentiert 

 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der 

Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich.  

o Das Hygienekonzept wurde im Schaukasten am Vereinsheim ausgehängt. 

o Zusätzlich wurden/werden Hinweisplakate mit den grundsätzlichen Verhaltensregeln 

(HFV; BZfG) ausgehängt 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Herstellung und Aufhängen von Hinweisschildern 

 

Zu Tz. 4 

• Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ – Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten 

Punkten betreten und verlassen.  

o Das Kunstrasenspielfeld stellt die Zone 1 dar. 

o Die Zone 1 wird ausschließlich über die Aufgangstreppe betreten bzw. verlassen 

o Der Bereich für den Aufenthalt der Team-Offiziellen der Teams 

(Trainerbänke/Technische Zone) wird mit ausreichendem Abstand zu den Zuschauern 

mit geeigneten Vorrichtungen (Flatterband; Hütchen) abgegrenzt 

▪ Heim: an der Mittellinie im oberen Bereich des Spielfeldes (zum Friedhof hin) 

▪ Gast: an der Mittellinie im unteren Bereich des Spielfeldes (zur Kirche hin) 

o Sonderregelung für Kleinfeldspiele:  

▪ Die Mannschaften und ihre Betreuer haben den notwendigen (eher weiteren) 

Abstand zu halten.  

▪ Andere außer den im Hygienekonzept für die Zone 1 und 2 benannten 

Personen dürfen sich während des Spiels nicht in Zone 1 aufhalten 

▪ Die Technischen Zonen befinden sich bei den E- und D-Junioren-Spielen hinter 

den jeweils gegenüberliegenden Seitenauslinien.  

▪ Bei den G- und F-Junioren sind die Technischen Zonen für beide Teams an der 

gleichen Seitenauslinie in ausreichendem Abstand mit Hütchen zu markieren. 
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Die Zuschauer bei den G-/F-Junioren halten sich unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen regelmäßig auf der dem Spielfeld gegenüberliegenden 

Seite (Hang) 

o To_Do_Vorstand: 

▪ Kennzeichnung der Technischen Zonen mit Flatterband bei Seniorenspielen 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Aufbringen der Bodenmarkierungen 

▪ Herstellung und Aufhängen von Hinweisschildern 

o To_Do_Trainer (als HygieneB): 

▪ Kennzeichnung der Technischen Zonen bei Jugendspielen 

 

• Zone 2 „Umkleidebereich“ – Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen 

(1,5 Meter Abstand bzw. 3 qm) oder das Tragen von Mund-Nase-Schutz. 

o Die Umkleidekabinen dürfen nur mit MNS genutzt werden 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Herstellung und Aufhängen von Hinweisschildern 

 

• Zone 2 „Umkleidebereich“ – Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden 

ausreichende Wechselzeiten zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. 

o Da eine gleichzeitige Nutzung der Kabinen von Mannschaften verschiedener Vereine 

unzulässig ist, ist am Spieltag der im Gastraum abtrennbare Bereich als (zweite) 

Gästekabine zu nutzen; der darin aufzunehmende Verein ist vorher darüber (sowie 

über die dann eher nicht/nur sehr eingeschränkt vorhandene Duschmöglichkeit) zu 

informieren. 

o To_Do_Trainer (als HygieneB): 

▪ Information an den (im Gastraum aufzunehmenden) Gastverein 

 

• Zone 2 „Umkleidebereich“ – Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. 

o Duschen wird bis auf weiteres nicht erlaubt; die Gastmannschaften sind darüber im 

Vorfeld durch die verantwortlichen Trainer in Kenntnis zu setzen. 

o To_Do_Trainer (als HygieneB): 

▪ Information an den Gastverein 

 

• Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ - Alle Personen in Zone 3 betreten die 

Sportstätte über einen/mehrere offizielle Eingänge. Die anwesende Gesamtpersonenanzahl 

im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt. 

o Offizieller Zugang zum Sportgelände ist ausschließlich der Bereich „Zuweg“ zwischen 

Sportgelände und Vereinsheim 

o Andere mögliche Eingänge sind bei Seniorenspielen – soweit möglich – mit Flatterband 

abzusperren 

o Die Besucher sind mithilfe der HFV-Vorlage „Datenerhebung_Zuschauende_Hessen“ 

im Eingangsbereich erfasst; 

▪ Die Öffentlichkeit wird darüber informiert, bei Besuchen der Heimspiele 

diesen Vordruck möglichst ausgefüllt mitzubringen 

▪ Die Eltern der Jugendspieler werden entsprechend über die 

Mailverteiler/WhatsApp-Gruppen durch ihre Betreuer informiert. Die Vorlage 

ist bei dieser Gelegenheit mit der Bitte, bei Besuchen der Jugendspiele (Heim- 

und auswärts) diesen Vordruck ausgefüllt mitzubringen und unaufgefordert 
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dem eigenen Trainer abzugeben oder in ein bereitstehendes geeignetes 

Behältnis zu legen 

▪ Die Vorlage wird zusätzlich auf der Homepage des VfR Niedertiefenbach bzw. 

der JSG Niedertiefenbach/Dehrn zum Download bereitgestellt 

▪ Papiervordrucke werden im Eingangsbereich bereitgehalten 

▪ Zur datenschutzrechtlich konformen Sammlung der Vordrucke steht ein 

geeignetes Behältnis zur Verfügung 

▪ Im Jugendbereich können die Trainer die Vordrucke selbst aufbewahren und 

nach drei Wochen der Vernichtung zuführen oder beim Hygienebeauftragten 

abgeben; bei Heimspielen der Seniorenmannschaften sind die Meldungen 

nach Schließung des Vereinsheims durch das diensthabende 

Vorstandsmitglied/Thekendienst an den Hygienebeauftragten abzugeben. Die 

Vernichtung erfolgt dann durch diesen drei Wochen später 

o To_Do_Vorstand: 

▪ Info an die Öffentlichkeit 

▪ Absperrung anderer Eingänge mit Flatterband am Seniorenspieltag 

▪ Weiterleitung Datenerhebung_Zuschauende_Hessen an HygieneB-Verein 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Aufbringen der Bodenmarkierungen 

▪ Herstellung und Aufhängen von Hinweisschildern 

▪ Weiterleitung Infos und Unterlagen an Eltern 

o To_Do_Trainer (als HygieneB): 

▪ Versendung der Blanko-Vordrucke Datenerhebung_Zuschauende_Hessen 

(nebst Zonenübersicht) an den Gastverein 

▪ Zurverfügungstellung der Blanko-Vordrucke 

Datenerhebung_Zuschauende_Hessen sowie Aufstellung des Behältnisses 

▪ Einsammeln, Aufbewahrung, Vernichtung oder Weiterleitung der 

Datenerhebung_Zuschauende_Hessen an HygieneB-Verein 

 

• Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und 

Ausgang der Sportstätte. Die Fluchtwegbreiten von 1,2 Meter werden hierbei nicht 

unterschritten.  

o Der Ausgang vom Sportgelände erfolgt über den Bereich zwischen Vereinsheim und 

Trainingsplatz 

o Die entsprechenden Markierungen werden auf dem Boden aufgebracht 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Aufbringen der Bodenmarkierungen 

▪ Herstellung und Aufhängen von Hinweisschildern 

o To_Do_Vorstand: 

▪ Bei Seniorenspielen Besetzung des Eingangs mit mindestens einer Person 

(„Eingangskontrolle“ auf Abstand) 

 

• Folgende Bereiche der Sportstätte fallen nicht unter die genannten Zonen und sind separat zu 

betrachten – Vereinsheim/getrennte Gastronomiebereiche: 

o Nur Ausgabe von Getränken in Flaschen nur über die Außentheke 

o Bedienung nur mit MNS bzw. Schutzvisier  

o Bei Jugendspielen wird auf einen Ausschank verzichtet 
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o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Anbringen Abstandspunkte vor Außentheke 

Zu Tz. 5 

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher 

Mannschaften vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant.  

o Die Verteilung der Trainingszeiten und -abschnitte auf dem Platz wird über den 

Koordinator so organisiert, dass die notwendigen Abstände zwischen den 

Trainingsgruppen eingehalten werden und diese sich nicht begegnen (müssen). 

 

Zu Tz. 6 

• Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 

o Da die Abstandsregelungen nicht immer umgesetzt werden kann, ist in den Kabinen 

ist ein MNS zu tragen 

o Entsprechende Hinweisschilder werden aufgehängt 

o To_Do_HygieneB-Verein: 

▪ Aufbringen der Bodenmarkierungen 

▪ Herstellung und Aufhängen von Hinweisschildern 

 

• Duschen/Sanitärbereich 

o Duschen wird bis auf Weiteres nicht erlaubt 

o die Gastmannschaften sind darüber im Vorfeld durch die verantwortlichen Trainer in 

Kenntnis zu setzen. 

o To_Do_Trainer (als HygieneB): 

▪ Information an den Gastverein 

 

• Spielbericht - Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den Mannschaftsverantwortlichen 

und Schiedsrichtern auf einem eigenen Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls 

Geräte des Heimvereins genutzt werden, sind diese nach Benutzung zu desinfizieren 

o Im Schiedsrichterraum wird eine entsprechende Desinfektionsmöglichkeit 

(Desinfektionsmittel; Küchenrolle) ebenso zur Verfügung gestellt wie in der Heim- und 

den Gastkabinen sowie im Thekenbereich 

o To_Do_HygieneB-Verein 

▪ Bestandsaufnahme Desinfektionsmittel; Beschaffung; regelmäßige 

Kontrolle Bestand 

 

• Aufwärmen - Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor allem 

der Mindestabstand von 1.5 m zu Zuschauern und anderen Personen gewährleistet ist.  

o Geeignete Bereiche sind auszuwählen und entsprechend zu kennzeichnen (evtl. 

Flächen auf dem Rasen zur Kirche hin, die dann für die Zuschauer gesperrt werden 

müssen) 

o To_Do_Trainer (als HygieneB): 

▪ Auswahl der Flächen; Info an den Gastverein 

Aufgestellt: 

Volker Graulich 

Hygienebeauftragter VfR Niedertiefenbach 


