
Schutz & Hygieneregeln „Corona-Pandemie“ – SV Spabrücken 1950 e.V. 

 

(Stand 05.08.2020) 

 

Im Folgenden wird ein Hygienekonzept des SV Spabrücken 1950 e.V. aufgezeigt, das den 

Ablauf von Trainingseinheiten und auch Spielen/-Wettkämpfen im Bezug auf die Abteilung 

Fußball skizziert, unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen mit 

Stand 05.08.2020: 

 

Ablauf Trainingsbetrieb: 

1. Jeder, der am Trainings- und Spielbetrieb teilnimmt, muss das Hygienekonzept des Vereins 

kennen und akzeptieren (Kommunikation des Hygienekonzepts per Info über Übungsleiter und 

über Aushang vor Ort)   

 
- Bei einem positiven Test mind. 14 Tage zuhause bleiben, ärztlichen Rat einholen und in 

der Folge Info an die Kontaktpersonen wie Mitspieler, Trainer und den Vorstand/ bzw. 

Corona-Ansprechpartner im Verein 

- Wenn mögliche alleine und schon umgezogen zum Sportgelände anreisen. Bei 

Fahrgemeinschaften einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

- Wenn möglich im Freien bleiben (Ansprachen, Besprechungen etc.) 

- Händewaschen oder Desinfizieren bei Betreten und Verlassen des Sportgeländes 

- Verzicht auf jeden direkten körperlichen Kontakt, insbesondere bei Begrüßung 

- Bei Erkältungssymptomen, Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius) oder Atemnot zu Hause 

bleiben. Auch, wenn sich diese Symptome bei Personen im gleichen Haushalt zeigen. 

- Eigene Trinkflasche zu befüllen und mitbringen. 

- Kabine oder sonstige geschlossene Räume nur mit Mund-Nasenschutz betreten. 

- Vermeiden von Spucken oder Naseputzen auf dem Spielfeld 

- Wer sich nicht einverstanden zeigt mit dem vorliegenden Hygienekonzept des SV 

Spabrücken 1950 e. V., darf nicht am Training teilnehmen. 

 

Beim Trainingsbetrieb wird nur wenn notwendig die Kabine zum Umziehen aufgesucht und 

genutzt.  

Es wird dazu nur die Heimkabine genutzt. 

Die Kabine ist mit Mund-Nasenschutz zu betreten. 

Dusche und Toilette im Kabinenbereich sind gesperrt und dürfen nicht genutzt werden. 

Die Kabine ist gleichzeitig mit max. 8 Personen zu betreten und zu nutzen und nur mit Tragen 

eines Mund-Nasenschutzes. 

Es wird Desinfektionsmittel beim Betreten/Verlassen des Sportfeldes zur Verfügung gestellt. 

(Diese sind entsprechend bei Betreten und Verlassen zu nutzen.) 

Nach Benutzung der Kabine sind die Kontaktflächen (Boden, Sitzfläche, Türgriffe etc.) zu 

desinfizieren. 

 



 

Ablauf Testspiel/ Pokalspiel/ Meisterschaftsspiel: 

2. Jeder, der am Spielbetrieb teilnimmt, muss das Hygienekonzept des Vereins kennen und 

akzeptieren (Kommunikation des Hygienekonzepts per Info über Übungsleiter und über 

Aushang vor Ort, bei Spielen wird dem Gegner und dem Schiedsrichter vorab per Mail das 

Hygienekonzept übersandt.)   

 
- Bei einem positiven Test mind. 14 Tage zuhause bleiben, ärztlichen Rat einholen und in 

der Folge Info an die Kontaktpersonen wie Mitspieler, Trainer und den Vorstand/ bzw. 

Corona-Ansprechpartner im Verein 

- Wenn mögliche alleine und schon umgezogen zum Sportgelände anreisen. Bei 

Fahrgemeinschaften einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

- Wenn möglich im Freien bleiben (Ansprachen, Besprechungen etc.) 

- Händewaschen oder Desinfizieren bei Betreten und Verlassen des Sportgeländes 

- Verzicht auf jeden direkten körperlichen Kontakt, insbesondere bei Begrüßung 

- Bei Erkältungssymptomen, Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius) oder Atemnot zu Hause 

bleiben. Auch, wenn sich diese Symptome bei Personen im gleichen Haushalt zeigen. 

- Eigene Trinkflasche zu befüllen und mitbringen. 

- Kabine oder sonstige geschlossene Räume nur mit Mund-Nasenschutz betreten. 

- Vermeiden von Spucken oder Naseputzen auf dem Spielfeld 

- Wer sich nicht einverstanden zeigt mit dem vorliegenden Hygienekonzept des SV 

Spabrücken 1950 e. V., darf nicht am Test-/Pokal-/ oder Meisterschafts-Spiel teilnehmen. 

 

Beim Spielbetrieb wird nur wenn notwendig die Kabine zum Umziehen aufgesucht.  

Die Kabine ist mit Mund-Nasenschutz zu betreten. 

Dusche und Toilette im Kabinenbereich sind zunächst gesperrt und dürfen nicht genutzt 

werden. 

Die Kabine ist gleichzeitig mit max. 8 Personen zu betreten und zu nutzen und nur mit Tragen 

von Mund-Nasenschutz. 

Beim Spielbetrieb wird eine eingeschränkte Toilettennutzung im Eingangsbereich der 

Sporthalle gewährleistet. Diese dürfen nur mit Mund-Nasenschutz betreten werden. 

Desinfektionsmittel steht dort bei Betreten und Verlassen zur Verfügung und ist zu nutzen. 

Es wird Desinfektionsmittel beim Betreten/Verlassen des Sportfeldes zur Verfügung gestellt. 

(Diese sind entsprechend bei Betreten und Verlassen zu nutzen.) 

Nach Benutzung der Kabine sind die Kontaktflächen (Boden, Sitzfläche, Türgriffe etc.) zu 

desinfizieren. 

  

 

Dem Schiedsrichter wird beim Test-/Pokalspielbetrieb die Möglichkeit der „Schiedsrichter-Kabinen“-

Nutzung wenn nötig ermöglicht. Die dortige Dusche bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

Bei Trainings-/Testspielen ist nach Möglichkeit der Gegner zu informieren und zu bitten, auf Zuschauer 

und Unterstützer vor Ort zu verzichten. Verkauf von Speisen und Getränken wird nicht stattfinden. Das 

Vereinsheim bleibt bei Testspielen geschlossen. 

 



Bezüglich Zuschauer, „Budchen-Nutzung“ bei vorgeschriebenen Pokal- und Meisterschaftsspielen wird 

zu einem späteren Zeitpunkt das Hygienekonzept gem. der gesetzlichen „Corona“-Verordnungen 

ergänzt/ erweitert. 

 

Ansprechpartner des Hygiene-Konzeptes sind beim SV Spabrücken 1950 e.V. : 

 

1. Vorsitzender: Dieter Königs 

2. Vorsitzender: Jochen Lohmer 

 

Diese sind zu erreichen über das Vereinstelefon sowie die Vereinsemail: 

  

sv.spabruecken@gmx.de 

  0151-14348634 

 

Wir bitten alle Aktiven, Gäste und Zuschauer sich an das oben aufgeführte Hygiene-Konzept zu halten. 

Wir wissen um die Schwierigkeiten in der aktuellen Corona-Pandemie und bitten um Verständnis, die 

die genannten Regelungen für alle mit sich bringen. Wir sind seitens des Vereins immer bemüht nach 

den aktuellen Regeln einen Trainings- und auch Spielbetrieb soweit wie möglich „normal“ zu 

ermöglichen. Allerdings wollen wir hier aber auf keinen Fall die Gefahren und Risiken, die die Corona-

Pandemie mit sich bringt, außer Acht lassen und geschweige denn auf die leichte Schulter nehmen. 

Wir versuchen daher, wie gesagt, alles seitens des Vereins möglich zu machen, aber wir wollen hierbei 

kein gesundheitliches Risiko für die Übungsleiter, Aktiven und auch Zuschauer und Gäste eingehen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ihr Vorstand des SV Spabrücken 1950 e.V. 

 

 

 

1. Vorsitzender Dieter Königs    2. Vorsitzender Jochen Lohmer 

 


