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Liebe Fußballfreunde, 
nach dem Motto „Verantwortungsvoll handeln & Sicher Sport treiben“ haben wir 
dieses Hygienekonzept für euch erstellt.  
Die nachfolgend aufgeführten Regeln sind dabei von allen Menschen zu berücksichtigen, 
unabhängig davon ob sie Mitglied bei der SVE-Fußballabteilung Germania 1911 
Eberstadt sind, in einer Gastmannschaft die Sportstätte nutzen oder als Elternteil die 
Sportstätte betreten. Dieses Hygienekonzept ist für alle bindend und muss ausnahmslos 
befolgt werden. 
 
Wir haben in dieses Konzept die Vorgaben des Land Hessens und der Stadt Darmstadt 
einfließen lassen und ein Konzept entwickelt, dass sowohl für euren Schutz gedacht ist 
und auch die Gesundheit eurer Mitmenschen schützen soll.  
 
Dieses Konzept gilt es zur Kenntnis zu nehmen und die auf der letzen Seite befindliche 
Kenntnisnahme ist unterschrieben den Trainer zu geben.  Bei minderjährigen Spielern ist 
zudem erforderlich, dass beide Elternteile das Dokument mit ihrem Kind besprechen und 
gemeinsam unterschreiben. Ohne unterschriebene Kenntnisnahme ist die Teilnahme am 
Training leider nicht gestattet.   
 
Als Pandemieauftragter steht uns Ingo Schnaars zur Seite. Ingo Schnaars ist als staatlich 
geprüfter Desinfektor und wohnt auf dem SVE-Gelände. Fragen an Ingo Schnaars bitte an 
Thomas Jung, 0172-1344400, Thomas.Jung@germania-eberstadt.de senden. 
 
Sofern Ihr das Konzept in einer anderen Sprache benötigt, wendet euch bitte an unsere 
Integrationsbeauftragte Ellen Lewis, 0163-6675880,  Ellen.Lewis@germania-eberstadt.de  
 
HYGIENE- UND SCHUTZREGELN 
 
• Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes, in jeder Trainingsform, bei 

Trainingsunterbrechungen, Übungswechseln usw. muss zwingend der 
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.  

• Der Trainingsbetrieb wird ausschließlich auf dem Kunstrasenplatz stattfinden. Der 
obere sowie der untere Rasenplatz sind gesperrt. 

• Das Betreten und Verlassen des Kunstrasenplatzes hat wie auf Seite 3 beschrieben, 
zu erfolgen. 

• Die Kabinen sind geschlossen, die Spieler kommen und gehen in Trainingskleidung. 
• Alle Spieler bringen ihre eigene gefüllte Trinkflasche mit. 
• Vor jedem Trainingsbeginn müssen sich die Spieler für 30 Sekunden die Hände 

waschen. Hierzu stehen in der Nähe des Eingangsbereiches mobile Waschbecken mit 
Seifenspendern mit Sensortechnik zur Verfügung. Auf Handtücher o. ä. wird bewusst 
verzichtet. 
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• Wir empfehlen zudem, dass alle  Spieler ein eigenes Fläschchen Desinfektionsgel 
zum Training mitbringen.  

• Auf dem Kunstrasenplatz dürfen sich maximal zwei Mannschaften mit maximal 10 
Spielern pro Hälfte und Betreuer aufhalten. 

• Die Trainingszeiten für die Mannschaften beginnen leicht zeitversetzt, damit die 
Anzahl der Personen, die gleichzeitig das SVE-Gelände betreten und verlassen 
verringert wird. 

• Zwischen zwei Mannschaften, die nacheinander Training auf der gleichen Platzhälfte 
haben, liegt eine Wechselfrist von 30 Minuten.  

• Die Trainer sind angehalten, das Training pünktlich zu beginnen und pünktlich zu 
beenden. 

• Der Kunstrasenplatz darf nur zu Trainingszeiten betreten werden. 
• Spieler auch mit leichten Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Fieber) dürfen 

nicht trainieren 
• Eltern, Zuschauer etc. haben keinen Zutritt zum Kunstrasenplatz und müssen 

während des Trainings mit Abstand zueinander auf dem Parkplatz warten. 
• Fahrräder, Roller usw. sind mit ausreichend Abstand zueinander abzuschließen. Eine 

Mitnahme auf den Kunstrasenplatz ist untersagt. 
• Maximal ein Spieler je Team verlässt den Platz, um auf Toilette zu gehen. Eine 

Toilette steht an der Jugendhütte zur Verfügung. Die Toiletten im SVE-Hauptgebäude 
sind geschlossen. 

• Vor und nach der Toilettennutzung sind diese zu desinfizieren. Ein entsprechendes 
Mittel steht auf der Toilette bereit.  

• Im Materialcontainer und im Ballraum darf sich nur maximal ein Trainer aufhalten. 
• Die Trainer führen eine Anwesenheitsliste über jedes Training. Die Liste ist 

mindestens vier Wochen aufzuheben, damit bei Verdachtsfällen die notierten Daten 
an das Gesundheitsamt weitergeleitet werden können. 

• Alle Trainer erhalten auf dem SVE-Gelände eine Einweisung zu den 
Hygienemaßnahmen  

 
 
Auch wenn es jede Menge Regeln zu beachten gilt, so versucht sie positiv zu sehen, 
denn sie ermöglichen uns trotz der aktuellen Situation wieder Sport zu treiben und dabei 
umsichtig mit unseren Mitmenschen zu sein. Denn nur wenn wir verantwortungsvoll 
handeln, können wir sicher Sport treiben! 
 
 
Sportliche Grüße und bleibt gesund! 

Der Vorstand der SVE-Fußballabteilung Germania 1911 Eberstadt 
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SKIZZE MIT INFORMATIONEN ZUM ZUGANG KUNSTRASENPLATZ  
 
Der Zugang zum Kunstrasenplatz erfolgt je nach Gruppen- bzw. 
Mannschaftszugehörigkeit auf verschiedenen Wegen. 
 
In nachfolgender Skizze ist der Zugang für die „Gruppe 1“ in rot und der Zugang für 
„Gruppe 2“ in orange dargestellt. 
 
Zu welcher Gruppe ein Spieler gehört, wird der Trainer der Mannschaft mitteilen. 
 
 

 
 
Legende: W1 u. W2 = Waschbecken, P1 u. P2 = Parkfläche für Fahrräder u. Roller 
 
Für alle Gruppen bzw. Mannschaften gilt: 
 
• Wann welche Gruppe bzw. Mannschaft  den Kunstrasenplatz betritt, wird im 

Platzbelegungsplan festgelegt. Eine Mannschaft wird immer über den gleichen Weg 
den Platz betreten und wieder verlassen, so dass die Abläufe zur Routine werden.  
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• Die Spieler dürfen erst 10 Minuten vor Trainingsbeginn das SVE-Gelände betreten 
und müssen dieses nach Trainingsende zügig verlassen. D. h. 10 Minuten nach 
Trainingsende müssen alle Spieler das SVE-Gelände verlassen haben.  

• Die Zugangswege und die Laufwege der einzelnen Gruppen bzw. Mannschaften sind 
auf dem Gelände ausgeschildert. Alle müssen sich an diese Wege halten. 

• Idealerweise betreten die Spieler aus Gruppe 1 das Gelände aus südlicher Richtung  
(siehe rote Linie in Richtung P1) und die Spieler aus Gruppe 2 das Gelände aus 
östlicher Richtung (siehe orangene Linie in Richtung P1). 

• Eine Beschildung wurde aufgestellt für: 
o Zugang 
o Parken Fahrräder u. Roller 
o Händewaschen 
o Toilette 

 
 
 
Für die Mannschaften „1. u. 2. Herrenmannschaft“sowie „A- u. B-Junioren“ gilt zusätzlich: 
 
• Diese Mannschaften benutzen zum Traning den kompletten Kunstrasenplatz und 

gehen bzw. verlassen den Platz über die Zugänge, welche mit „Gruppe 1“ 
gekennzeichnet sind.  

 
 
 
Für die Mannschaften „C- bis G-Junioren“ gilt zusätzlich: 
 
• Diesen Mannschaften steht jeweils eine Platzhälfte des Kunstrasenplatzes zur 

Verfügung.  
• Ist der Spieler in Gruppe 1 eingeteilt, so muss er der Beschilderung für Gruppe 1 

folgen. Ist der Spieler in Gruppe 2 eingeteilt, entsprechend dieser Beschilderung 
folgen. 
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KENNTNISNAHME HYGIENEKONZEPT 
 
Hiermit bestätige ich _____________________________________________________ , 
 (Name der/des Spieler/in) 
dass ich das Hygienekonzept zur Kenntnis genommen habe und die darin aufgeführten 
Hygiene- und Schutzregeln vor und während des Trainings beachten werde. 
 
_____________________________________________________ 
Unterschrift der/des Spieler/in 
 
_____________________________________________________ 
Geburtsdatum der/des Spieler/in 
 
_____________________________________________________ 
Mannschaftsbezeichnung u. Name des Traners 
 
_____________________________________________________ 
Datum 
 
Bei Spielern, die noch keine 18 Jahre alt sind: 
 
Wir bestätigen, das Konzept mit unserer Tochter / unserem Sohn besprochen zu haben  
und die darin aufgeführten Regeln wurden verstanden. 
 
___________________________ _______________________________ 
Unterschrift der Mutter Unterschrift des Vaters 
 
 
Bitte diese Seite unterschreiben und vor dem ersten Training dem Trainer übergeben. 
 
Bitte beachtet: Ohne unterschriebene Kenntnisnahme darf kein Spieler am 
Trainingsbetrieb teilnehmen! 
 
Auch wenn sich die SVE-Fußballabteilung sehr viel Mühe gibt, kann niemand garantieren, 
dass eine Übertragung von Covid-19 beim Training ausgeschlossen ist. Die Teilnahme 
am Training ist freiwillig, der Abteilungsvorstand sowie die Trainer können bei einer 
Übertragung von Covid-19 nicht haftbar gemacht werden. 
 
Ansprechperson bei der SVE-Fußballabteilung Germania 1911 Eberstadt: 
 

Thomas Jung, 2. Vorsitzender Germania 1911 Eberstadt 
thomas.jung@germania-eberstadt.de, 0172-1344400 


