
Hygienekonzept für Fußball – 
Spiele 

Im Sportpark HahnStand: 
07.08.2020



Allgemeine Hygieneregeln 
• Grundsätzlich gilt die Einhaltung der Vorgaben der hessischen 

Landesregierung mit einem Mindestabstand von 1,5m und pro 
Person von 3 qm in allen Bereichen, außerhalb des Spielfelds. 

• Bei nicht vermeidbaren Ansprachen in geschlossenen Räumen ist 
auf die Wahrung der Abstandsregelung und tragen eines Mund-
Nase-Schutzes zu achten. 

• In den 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 waschen und desinfizieren vor und nach dem Spiel. Wenn 

möglich auch in der Halbzeitpause. 
• Unterlassen von Spucken auf das Spielfeld! 
• Die benutzten Trainingsmaterialien werden nach der Benutzung 

gereinigt.



Zonierung 
Die Außenanlage im Sportpark Hahn wird in drei Zonen eingeteilt!  
Folgende Personen dürfen die jeweiligen Zonen betreten. 
  
Zone 1: Spielfeld/Innenraum 
• Spieler 
• Trainer 
• Betreuer 
• Team Offizielle (anhand Spielbericht) 
• Schiedsrichter 
• Sanitäts- und Ordnungsdienst 
• Ansprechpartner Hygienekonzept 
• Die erste Zone wird ausschließlich an festgelegten und 

markierten Punkten betreten und verlassen. 
• Betreten Spieler Laut Markierungen Heim – Spieler Gast  

• Rasenplatz (Gast Weg Ri. Kunstrasen bis Mitte) (Heim Weg 
zum  Rasen 1. Umrandungsfeld  

• Kunstrasen (Gast Ausgang direkt zum KRP – Heim Ausgang bis 
Mitte Platz)
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Zone 2: Kabinentrakt 
• Spieler  
• Trainer 
• Betreuer 
• Schiedsrichter 
• Ansprechpartner Hygienekonzept 
• Die Nutzung erfolgt unter der Einhaltung der Abstandsregelung (1,5 

m) oder tragen eines Mund-Nase-Schutz. 
• Es muss auf ständige Lüftung geachtet werden. 
• Für die Nutzung zwischen den Spielen werden ausreichend 

Wechselzeiten vorgesehen. Mindestabstand 1 Stunde



Zone 3: Zuschauer  

Bei allen Spielen auf dem Rasen – oder Kunstrasenplatz: 
• alle Zuschauer betreten den Bereich durch Haupttor gemäß Wegführung 
• es muss auf den Abstand geachtet werden 
• Am Eingang müssen die Zuschauer auf einer vorgefertigten Formular ihren 

Namen und die Telefonnummer hinterlassen. 
• Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

werden ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von 
Infektionen von Diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab 
Beginn der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die 
zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu 
übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und 
datenschutzkonform zu löschen oder zu vernichten. 



Kabinen 
• Die Abstandsregelung ist einzuhalten. Um diese einzuhalten werden wechselnde     

Umziehgruppen empfohlen oder Alternativ ist  zwingend ein Mund-Nase-Schutz zu 
tragen. 

• Es halten sich nur die unbedingt nötigen Personen in der Kabine auf. 
• Der Aufenthalt in der Kabine ist auf ein Minimum zu beschränken. 
• Es muss auf ständige Lüftung in den Kabinen und Flure geachtet werden.   
• Die Duschräume dürfen gleichzeitig von höchstens  vier Personen genutzt werden. 
• Alle Spieler bringen ihre eigenen Pausengetränke mit. Ein Nachfüllen ist nach 

Absprache möglich. 

Einlaufen der Teams 
• Kein gemeinsames Einlaufen der Teams 
• Kein „Handshake“ 
• Keine sonstige Rituale (z.B. Kreis etc.) 
  
Trainerbänke und Coaching Zone 
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Personen haben sich nur in der 

Coachingzone aufzuhalten. 
• Auf der Auswechselbank muss auf die Einhaltung der Abstandsregelung geachtet 

werden. Hierfür werden zusätzliche Bänke bereit gestellt. 
• Der Bereich hinter den Auswechselbänken ist gesperrt. 
• Benennung der Verantwortlichen für das Hygiene Konzept der einzelnen Bereiche


