
        Hygienekonzept Fussball            

 
Am Training und beim Spielbetrieb dürfen keine Personen teilnehmen, die in Kontakt 
zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die typischen Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber. 
Husten sowie Halsschmerzen aufweisen. 
 
Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln  

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter je Haushalt) 
und die Maskenpflicht in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds (besonders 
auch für Zuschauer, Trainer, Betreuer u. Ersatzspieler rund um das Spielfeld).  
 

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 
einzuhalten.  
 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.  
 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  
 

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sek.) 
und/oder Desinfizieren der Hände. 
 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.  
 

• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.  
 

• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
 

• Teambesprechungen (z.B. Halbzeitpause) dürfen nur im Freien abgehalten werden.  
 
Nutzung der Duschen und Umkleiden 

• Vor Betreten der Kabinen müssen die Hände desinfiziert werden 
Desinfektionsmittel stehen bereit. 
 

• In sämtlichen Innenbereichen gilt die Pflicht einen Mund- Nasen-Schutz zu 
tragen (davon ausgenommen Duschbereich). 
 

• Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen nur mit der Abstandsregel von 1,5m 
und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zeitlich beschränkt auf das unbedingt 
erforderliche Maß benutzt werden. 
 

• Nach dem Duschen und Umziehen sind die Umkleidekabinen umgehend zu 
verlassen. 
 

• Beim Betreten müssen sämtliche Fenster und Türen für eine bestmögliche 
Belüftung der Räumlichkeiten geöffnet werden.  
 

• In den unteren Kabinen (Gäste) dürfen sich jeweils 7 Spieler gleichzeitig 
umziehen. Die Dusche darf von max. 4 Spielern gleichzeitig genutzt werden. 
 

• In den oberen Umkleiden in der Halle (Heim) können sich jeweils 8 Spieler 
gleichzeitig umziehen und die Dusche darf von max. 3 Spielern gleichzeitig 



genutzt werden. 
 

• Bei der Nutzung der oberen Umkleidekabinen in der Turnhalle ist besonders 
darauf zu achten, dass die Fußballschuhe am unteren Eingang an-/ausgezogen 
werden (Vorgabe Stadtverwaltung). 
 

• Musikbeschallung ist beim Umziehen in den Kabinen nur in „Zimmerlautstärke“ 
zulässig, oder ist ganz zu unterlassen (Vorgabe Stadtverwaltung).  
 

• Toiletten stehen in den Kabinen und im Clubhaus zur Verfügung. Benutzung 
unter Beachtung und Einhaltung der 1,5 m Mindestabstand mit Maskenpflicht. 
Seife und Einmalhandtücher oder Handdesinfektionsmittel stehen bereit. 

 
Um eine mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können, ist die Anwesenheit der 
Spieler/Trainer zu dokumentieren. Im Spielbetrieb ist die Erfassung der Kontaktdaten 
der Zuschauer vorgeschrieben. Dabei ist das ausgefüllte Einzelblatt in die aufgestellte 
Box zu werfen. Die Datenerhebung dient ausschließlich der Auskunftserteilung gegenüber 
dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach dem Infektionsschutzgesetz und 
wird nach vier Wochen gelöscht. 
 
Die Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen wird kontrolliert (ab August 2020 
sind max. 500 Sportler/Zuschauer zulässig).  
 
Abläufe / Organisation 

• Um die Kontakte einzuschränken, wurden im Jugendbereich die Trainingszeiten 
entsprechend angepasst. 
  

• Im Spielbetrieb sind getrennter Ein- und Ausgang sowie die Wege für die Zuschauer 
gekennzeichnet. 

 
• Eine erforderliche Reinigung/Desinfektion der Sportgeräte wird beachtet. 

 
Ankunft und Abfahrt  

• Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
empfohlen. Wenn möglich, wird eine individuelle Anreise (zu Fuß oder Fahrrad) 
empfohlen. 
 

• Bei Anreise im Team-Bus, Mannschaftsbus, ÖPNV ist das Tragen eines Mund-Nase-
Schutz verpflichtend.  
 

• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten 
entstehen.  
 

• Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – 
sofern möglich – direkt am Platz umziehen.  

 
Auf dem Spielfeld  

• Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt 
werden.  
 

• Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer zählen zur Gruppengröße.  
 

• Sofern mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen 
gebildet werden. Die Gruppen dürfen sich aber nicht durchmischen und müssen 
„getrennt“ trainieren. 
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