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Hygienekonzept – Pflichtspiele 

 

ab 01. August 2020 

 

 

Dokumentationspflicht: 

- Name, Vorname, Adresse oder Telefonnummer und Aufenthaltszeiten müssen von allen 

Teilnehmern und Zuschauern dokumentiert werden 

- Der Verein bewahrt die Liste der Personen für 4 Wochen auf, danach wird sie datenschutzgerecht 

gelöscht 

 

Ohne vollständige Kontaktdaten darf die Person das Gelände / die Sportveranstaltung nicht betreten 

bzw. muss diese wieder verlassen. 

 

Allgemeine Hinweise:  

- Alle Erziehungsberechtigten / Teilnehmern / Besucher werden durch Hinweisschilder auf das 

Hygienekonzept aufmerksam gemacht 

- Teilnehmer mit Erkältungssymptomen (Fieber, Husten, …) werden ausgeschlossen 

- Max. 500 Zuschauer, sowie max. 100 Spieler / Betreuer sind erlaubt 

- Toiletten dürfen nur unter Einhaltung der 1,5m Mindestabstand betreten werden. Außerdem 

müssen anschließend die Hände ordentlich gewaschen und desinfiziert werden. 

- Ein Erste-Hilfe-Set, Mundschutz, Desinfektionsmittel und Handschuhe liegen für Notfälle bereit 

- Hinweise und Regeln des Sportheims sind einzuhalten (Mundschutz, beim Betreten, Abstand, …) 

- Online-Spielbericht muss über eigenes Mobilgerät / Laptop erfolgen 

- Bei coronaverdächtigen Krankheitssymptomen ist ein Arzt aufzusuchen und die Teilnahme am 

Training und an Spielen untersagt. 

 

 

- Duschen und Umkleideräume dürfen nur mit dem 1,5m Mindestabstand betreten / genutzt 

werden. Das hat zur Folge, dass sich immer nur max. 6 Teilnehmer gleichzeitig in der Kabine und 

davon nur 3 Teilnehmer in der Dusche aufhalten dürfen. Wir empfehlen daher umgezogen zu 

kommen und ungeduscht wieder zu gehen, da sich das Ganze sonst, bei unseren örtlichen 

Gegebenheiten, sehr in die Länge ziehen kann. 
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Vor dem Spiel: 

- Beim Zugang zum Sportgelände ist darauf zu achten, dass 1,5 m Abstand zu anderen Personen 

eingehalten wird 

- Spieler, Betreuer und Zuschauer desinfizieren sich vor Betreten des Sportplatzes die Hände 

- Zuschauer füllen zusätzlich das Kontaktdaten-Formular aus (bei den Spielern und Betreuern reicht 

der Nachweis über den Spielberichtsbogen) 

- Begrüßungen ohne Hände schütteln 

 

Während des Spiels: 

- Die Teilnehmer, die nicht spielen & Zuschauer müssen den Abstand von 1,5m einhalten 

- In unserem Sportheim gilt Maskenpflicht 

- Jeder Spieler muss eine eigene Trinkflasche mitbringen. (Sprudel und Leitungswasser werden wie 

gehabt in die Kabine gestellt) 

- Es wird empfohlen, dass die Spieler in der Halbzeitpause im Freien bleiben. 

- Auf dem Platz gelten die vom WFV vorgegebenen Regeln 

 

Nach dem Spiel: 

- alle Spielmaterialien, wie z.B.  Bälle, Hütchen, werden mit tensidhaltigem Reinigungsmittel 

(Flüssigseife, Neutralseife) gereinigt 

- alle Spieler, Betreuer & Zuschauer desinfizieren ihre Hände vor Verlassen des Sportplatzes  

- beim Verlassen des Sportgeländes wird auf das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5m geachtet 
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Vorgehensweise bei COVID-19-Verdachtsfall: 

- Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb nur bei symptomfreiem Gesundheitszustand möglich 

- Arzt aufsuchen und testen lassen 

- bei verdächtigen Symptomen muss das Sportgelände umgehend verlassen werden bzw. darf erst 
gar nicht betreten werden. (z.B: Fieber, Husten, Atemnot, Erkältungssymptome) 

- Selbiges gilt auch, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen 

 

Vorgehensweise bei bestätigtem COVID-19-Fall: 

- Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt (Freudenstadt) Tel.: 07441 920 4101 

- Eigenen Verein über die Infektion informieren 

o Dieser informiert gegnerische Vereine, mit denen innerhalb von 14 Tagen Kontakt bestand 

- WFV über Infektion informieren (Online-Meldeformular) 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KbX6gNqRkUmlW7gZX5pb-
n2JnUEIrZZHmuWavY6kLTFUNFJJMUNOTkoyU1JaSzg2Qk1NUEZTTzMxUy4u 

- Staffelleiter über Infektion informieren 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Konzept orientiert sich an dem Hygienekonzept des WFV und wird ständig angepasst. 
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