Hygienekonzept des SV Breisach Juli 2021, Inzidenz unter 10
Bei jeder Veranstaltung (Training oder Spiel) muss eine verantwortliche Person anwesend sein. Das Hygienekonzept
muss allen Beteiligten (Spieler, Trainer, Zuschauer etc.) zugänglich gemacht werden.
Schutz- und Hygieneanforderungen:
• Abstandspflicht (1,5 Meter) für alle Beteiligten auf dem Sportgelände; Ausnahmen sind Personen des gleichen
Haushaltes und Beteiligten auf dem Spielfeld
• Regelung von Personenströmen und Warteschlangen
• regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen
• regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen
• Vorhalten von Handwaschmittel, Händedesinfektionsmittel sowie von nicht wiederverwendbaren
Papierhandtüchern
• Maskenpflicht in allen Innenräumen
Kontaktdatenerfassung:
• Pflicht zur Erhebung folgender Daten von allen Anwesenden (Spieler:innen, Trainer:innen, SR, Zuschauer:innen,
an der Organisation Beteiligte): Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit
vorhanden, die Telefonnummer
• Die Erhebung mittels LUCA App oder manuell erfasst werden
• nehmen ausschließlich vereinseigene Personen teil (z.B. im Training), ist eine Liste mit den Namen ausreichend,
sofern die Kontaktdaten in der Vereinsverwaltung vorliegen
Der Zutritt zum Sportgelände muss untersagt werden:
• bei Vorliegen einer Infektion oder Anordnung von Quarantäne
• bei Symptomen wie Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, vorliegen; Hinweis: wenn derartige Symptome bei
einer Person des eigenen Haushaltes vorliegen, sollte ebenfalls auf eine Teilnahme verzichtet werden
Zusätzliche Regelungen:
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen.
• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
Das Sportgelände wird in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen geregelt.
Zone 1: Spielfeld/Innenraum:
• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur die für den Trainings und
Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:
•
•
•

Spieler:innen
Funktionsteams
Sanitäts- und Ordnungsdienst

• Trainer:innen
• Schiedsrichter:innen
• Medienvertreter:innen (siehe nachfolgende Anmerkung)

• Falls möglich, sollte die Zone 1 an festgelegten Punkten betreten und verlassen werden.
• Sofern Medienvertreter:innen im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt benötigen, erfolgt dieser nur nach
vorheriger Anmeldung beim Heimverein und unter Einhaltung des Mindestabstandes.
Zone 2: Umkleidebereich:
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:
•
•

Spieler:innen
Funktionsteams

• Trainer:innen
• Schiedsrichter:innen

• Sicherheitsabstand muss immer eingehalten werden, es besteht Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken
(Ausnahme unter der Dusche)
• Für die Nutzung der Kabinen bedarf es der 3 G Regelung! Schüler gelten grundsätzlich als getestete Personen,
auch in den Ferien.
Zone 3: Zuschauerbereich:
• Die Zone 3 „Zuschauerbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei zugänglich und unter
freiem Himmel sind.
• Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Personen in Zone 3 die Sportstätte über einen/mehrere offizielle Eingänge
betreten, sodass im Rahmen des Spielbetriebs die anwesende Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist.
• Sofern die Sportstätte es zulässt, empfiehlt sich die Trennung von Zu- und Ausgangsbereichen.
• Das Auf-/Anbringen von Markierungen unterstützt bei der Einhaltung des Abstandsgebots:
•
•
•

Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen
Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage
Abstandsmarkierungen auf den Plätzen der Zuschauer und der Bewirtung

Zusätzliche Maßnahmen für den Trainingsbetrieb:
• Eine rechtzeitige Rückmeldung (spätestens ein Tag vor dem Training), ob man am Training teilnehmen kann, ist zu
empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen, zumal die Gruppeneinteilung vorgenommen
werden muss.
• Die maximale Gruppengröße gemäß Corona-Verordnung sind zu beachten, eine Person pro 20 qm Fläche
• sofern die Kontaktdaten in der Vereinsverwaltung vorliegen, genügt zur Datenerfassung eine Liste der
Anwesenden, die vier Wochen aufbewahrt werden muss
An- und Abreise:
• Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften ist das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben. Wenn
möglich, wird eine individuelle Anreise (zu Fuß oder Fahrrad) empfohlen.
• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen.
• Bestenfalls umgezogen auf dem Sportgelände erscheinen
Auf dem Spielfeld:
• Das Training muss gemäß Corona-Verordnung kontaktarm stattfinden. Ein fußballtypisches Training, mit
Trainings- und Spielformen kann durchgeführt werden.
• Auf Übungsformen mit längerem engen Kontakt (1-gegen-1, Standard-Situationen sollte verzichtet werden.
• Bei Unterbrechungen, Anstehen etc. auf den Mindestabstand achten

• Sofern mehrere Gruppen gebildet werden, die gleichzeitig trainieren sollen, sind auch hier die Vorgaben der
Corona-Verordnung zu beachten. Die Gruppen dürfen sich aber nicht durchmischen und müssen „getrennt“
trainieren.
• Wir empfehlen, vor allem bei den Jugendmannschaften (Von G-Jugend bis einschließlich D-Jugend) weiterhin in
kleineren Gruppen mit ausreichend Betreuungspersonal zu trainieren.
• Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich für die eigene Teilnahme am Training
• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich.
Zusätzliche Maßnahmen für den Spielbetrieb (Freundschaftsspiele, Pokal, Meisterschaft)
Spielansetzungen:
• Bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ist ausreichend zeitlicher und/oder räumlicher Abstand einzuplanen,
damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen.
Anreise der Teams:
• Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich
•Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken.
Kabinennutzung:
• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken
• Für die Nutzung der Kabinen bedarf es der 3 G Regelung! Schüler gelten grundsätzlich als getestete Personen,
auch in den Ferien.
• Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden; zeitliche Aufsplittung der Kabinennutzung, z.B. Startelf –
Torhüter:in – Ersatzspieler:in, maximal 6 Personen dürfen sich pro Kabine aufhalten
• In den Kabinen (Umkleidebereich) ist das Tragen von medizinischen Masken vorgeschrieben
• Mannschaftsansprachen sollten im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands stattfinden.
• Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung mind. 10 Minuten) gelüftet werden.
• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen den
Nutzungen.
• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen
• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.
Weg zum Spielfeld:
• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum
Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden.
• Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Teams.
Spielbericht:
• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen erledigen die
Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten. Die/Der
Schiedsrichter:in sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen.
• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist sicherzustellen, dass unmittelbar nach
Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich ist.

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler:innen und Betreuer:innen sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer:innen pro Team sollte die Anzahl 5
nicht überschreiten.
Aufwärmen:
• Anpassung der Vorspielphase (z.B. Aufwärmen). Ausrüstungs-Kontrolle
• Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch die Schiedsrichter:innen.
• Kann der Mindestabstand nicht gewährleistet werden, Pflicht für Schiedsrichter:innen zum Tragen einer
medizinischen Maske
Einlaufen der Teams:
• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.
• Kein „Handshake“ • Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften
• Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade)
Auswechselbänke/Technische Zone:
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer:innen haben sich während des Spiels in der Technischen Zone
des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht
möglich, halten sich alle Betreuer:innen an der Seitenlinie auf, wobei Heim und Gastmannschaft jeweils die
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.
• In allen Fällen ist auf den Mindestabstand zu achten. Ist dies nicht möglich ist, müssen medizinische Masken
getragen werden
• Ggf. Stühle/Bänke als Erweiterung der Ersatzbänke nutzen während des Spiels
• Auf Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist zu verzichten.
• Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen.
Halbzeit:
• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler:innen, Schiedsrichter:innen
und Betreuer:innen im Freien.
• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet
werden (Mindestabstand einhalten).
Nach dem Spiel:
• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (falls notwendig).
• Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Anreise
Gastronomie:
•Eigenbewirtung ist erlaubt
• Klare und strikte Trennung von Sport- und Gastronomie-Bereich (z.B. durch Absperrbänder).
• Empfohlene Schutzmaßnahmen für Helfer:innen / Mitarbeiter:innen bei der Bewirtung
•
•

Bereitstellung von medizinischen Masken, Einweghandschuhen und Desinfektionsmittel
Anbringen eines Spuckschutzes im Thekenbereich

