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Liebe Fußballfreunde, 
nach dem Motto „Verantwortungsvoll handeln & Sicher Sport treiben“ haben wir dieses 
Hygienekonzept Spielbetrieb 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 basiert auf den Vorgaben des HFV und ist 
für alle bindend. 
 
 
ALLGEMEINE HYGIENEREGELN 
 
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstandes von1,5 m in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfeldes.   
• In geschlossenen Räumen ist auf die Wahrung der Abstandsregelung und das Tragen 

eines Mund-Nase-Schutzes zu achten.   
• In Spielpausen ist auch auf dem Spielfeld auf den Abstand zu achten.   
• Körperliche Begrüßungsrituale (Abklatschen, Umarmungen etc.) sind zu unterlassen.   
• Beachtung der Hust- und Nies-Etikette   
• Hände sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren.  
• Zu Unterlassen ist das Spucken auf das Spielfeld. 
• Ob Heim- oder Gastmannschaft, alle bringen ihre eigenen Getränke mit. 
• Wer Symptome hat, darf das Sportgelände nicht aufsuchen.  
 
 
ZONIERUNG   
 
Unser Waldsportplatz ist in drei Zonen eingeteilt. Jede Zone darf nur von den nachfolgend 
aufgeführten Personen betreten werden. 

• Zone 1: Spielfeld  
o Spieler   
o Trainer  & Betreuer   
o Team Offizielle (anhand Spielbericht)   
o Schiedsrichter   
o Sanitäts- und Ordnungsdienst   
o Ansprechpartner Hygienekonzept   
o Alle Persoen, die die Zone 1 betreten dürfen, betreten und verlassen das 

Spielfeld durch den Zugang (S) 
 
• Zone 2: Coaching- und Wechselbereich  

o Personen, die unter Zone 1 bereits genannt sind sowie zusätzlich 
o Fotografenteam 
o Alle Persoen, die die Zone 2 betreten dürfen, betreten und verlassen das 

Spielfeld durch den Zugang (S) 
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• Zone 3: Zuschauerbereich  
 

o Die Zuschauer betreten und verlassen die Zone 3 durch Tor (Z) am 
Kassenhäuschen und halten sich ausschließlich in Zone 3 auf. 

o In Zone 3 muss zu Menschen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, der 
Mindesabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.  

 
 

  
Abbildung: Zoneneinteilung unserer Sportanlage 

 
 
ZUSCHAUERREGELUNGEN 
 
• Es bis zu 200 Personen an den Veranstaltungen unter freiem Himmel teilnehmen; 

Genesene und Geimpfte zählen nicht mit 
• Ein Negativnachweis ist nicht mehr verpflichtend, wird aber dringend empfohlen. 
• Am Eingang müssen die Zuschauer ihre Kontaktdaten angeben. Die erhobenen Daten 

werden ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen vom 
Verein erfasst. Informationen zum Datenschutz sind den Aushängen in den 
Schaukästen zu entnehmen. 

• Alle Teammitglieder, die bereits auf dem Spielbericht dokumentiert sind, müssen ihre 
Daten nicht abgeben. Sie sind durch den Spielbericht bereits bekannt. 

• Die Toiletten befinden sich im SVE-Hauptgebäude. 
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KABINEN & DUSCHEN  
 
Kabinen und Duschen sind verschlossen. Ablageorte für Spielergegenstände sind in Zone 
2 zu finden.  
 
 
VERHALTEN DER TEAMS   
 
Die Spieler sind aufgefordert, 

o kein gemeinsames Einlaufen der Teams   
o kein „Handshake“   
o keine sonstige Rituale (z. B. Kreis) durchzuführen. 

 
 
 
Auch wenn es einige 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 
 
 
 

 
Bei Fragen kannst du dich gerne wenden an:  
Ellen Lewis (Hygienekonzept /„Doping-Beauftragte“ der Fußballabteilung), 
ellen.lewis@germania-eberstadt.de,  0163-6675880       
 


