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Hygienekonzept für den Amateurfußball auf Grundlage der Corona-

Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus 

 

Die aktuellen Regelungen in Kürze 

 

Quelle: wfv 

 

Betretungsverbot 

Das Betretungsverbot gilt für Personen  

- bei Vorliegen einer Infektion oder Anordnung von Quarantäne 
- bei Symptomen wie Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, vorliegen 
- die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 

vorliegen 

 

Nachweispflicht von Testung, Impfung oder Genesung (3G) 

Für die Benutzung der Kabine und des Gastraumes ist die Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises 

oder ein negativer Test erforderlich für alle Personen ab 6 Jahren 

Gültig sind Test-Bescheinigungen: 

- von offiziellen Testzentren (max. 24 Stunden alt) 
- von Arbeitgebern oder anderen Dienstleistern (max. 24 Stunden alt) 
- von Schulen (max. 60 Stunden alt) – nicht gültig sind Bescheinigungen von Eltern, wenn sie nicht von 

der Schule bestätigt wurden 
- Nachweise müssen nur eingesehen und nicht aufbewahrt werden 

 

für die Überprüfung  haben die jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen Sorge zu tragen. 

Die Gastvereine bestätigen dem Heimverein durch Ausfüllen des Formulars „Bestätigung zum 3G-

Nachweis“, dass alle Spieler:innen des Gastvereines einen 3G Nachweis vorweisen können – erst 

anschließend darf die Kabine betreten werden 
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Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln 

- Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m  
- 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 (Hinweisschilder in den Toiletten 

sind zu beachten) oder desinfizieren der Hände 
- Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zuhause gefüllt wurde 
- unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld 
- kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 
 

Kommunikation 

- Alle teilnehmenden Personen müssen vor Aufnahme des Spielbetriebs aktiv über die 
Hygieneregeln informiert werden. Dies gilt im Spielbetrieb für sämtliche Personen des 
Heimvereins, des Gastvereins, die Schiedsrichter und sonstige Funktionsträger 

- alle weiteren Personen, welche sich auf der Sportstätte aufhalten, müssen über die 
Hygieneregeln informiert werden. Dies erfolgt durch den Aushang des Hygienekonzepts im 
Eingangsbereich des Sportgeländes 

- Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 
der Zutritt verwehrt bzw. der Sportstätte verwiesen 

- bei Fragen kann sich jederzeit an die Vereinsführung des SV Lautertal gewandt werden 
- Hygienebeauftragte - Fußball: Mia Müller, Tel.: 0162/9688450, Mail: fussball.frauen@sv-lautertal.de 

 

Benutzung der Kabinen 

- in geschlossenen Räumen ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht 
- der Zutritt zu den Kabinen ohne Test-, Impf- oder Genesen-Nachweis (3G) ist verboten 
- medizinische Masken sind in den Kabinen permanent zu tragen 
- der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken 
- Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden  
 

Duschen/Sanitärbereich 

- Abstandsregeln gelten auch in den Duschräumen  
- die Duschen müssen zeitlich versetzt benutzt werden. Die Gastmannschaft duscht zuerst, 

anschließend die Heimmannschaft 
- regelmäßiges Lüften wird empfohlen 
 

Zuschauer 

- Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer (Vor- und Nachname, Anschrift, Datum, 
Zeitraum der Anwesenheit, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) 

- sollte der Mindestabstand von 1,5 m im Außenbereich nicht eingehalten werden können ist das 
Tragen einer medizinischen Maske von Nöten 

- in allen Innenbereichen (z. B. Toiletten) ist das Tragen einer medizinischen Maske 
vorgeschrieben 

- für Personen welchen im Sportheim Platz nehmen möchten ist die 3G-Regelung unumgänglich 
- die aktuellen Regeln der CoronaVO sind zu beachten 
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