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Grundsätze 
 
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 
„Zurück ins Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im 
Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem 
werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur 
besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. Genauere Inhalte 
werden unter Punkt 4 erläutert. Ausgenommen vom Konzept sind sämtliche sonstigen 
Bereiche im Innenbereich von Gebäuden, gastronomische Einrichtungen, Einrichtungen zur 
Sportplatzpflege und Sporthallen. Hierfür können weitere Hygienekonzepte notwendig sein. 
 
Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, 
dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das 
Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  



 

 

 

Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und die Fortführung von risikominimiertem 
Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen, wird im Konzept unter Punkt 7 eine abgestufte 
Übersicht zu Hygienemaßnahmen gegeben. Durch die Steuerung anhand der aktuellen 
lokalen Einschätzung kann die Prävention verhältnismäßig angepasst werden. 
 
 

1. Allgemeine Hygieneregeln 
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds. 

• 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 (min. 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände. 
• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 

2. Verdachtsfälle Covid-19 
 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen 
bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 
Erkältungssymptome 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 
eigenen Haushalt vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 
Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- 
und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt 
der betreffenden Person. 

 



                                                                                                     
 
 

Konzept für den Spielbetrieb des SV Altengamme von 1928 e.V.  
auf dem Rasenplatz am Gammer Weg 

       

 

1. Zonen 

• Die rote Zone ist ausschließlich den SportlerInnen und Offiziellen vorbehalten. 
• Der blaue Pfeil ist der Ein- und Ausgang für SportlerInnen und Offizielle.  
• Die grüne Zone ist ausschließlich den ZuschauerInnen vorbehalten. 
• Die gelbe Zone kennzeichnet den Weg für die ZuschauerInnen zu den 

Außentoiletten am Sporthaus und ist lediglich als Weg zu nutzen. Ein längerer 
Aufenthalt in dieser Zone ist nicht gestattet. 

• Dier schwarze Pfeil markiert den Ein- und Ausgang für die ZuschauerInnen. Sie 
werden im Sinne der Rechtsverkehrs im Einbahnstraßensystem in zwei Wege 
geteilt. 

• Die Grenzen der Zonen werden mit Flatterband, Bauzäunen oder sonstigen 
Absperrungen sowie Schildern und Erläuterungen, was erlaubt und was nicht 
erlaubt ist markiert.  

 

Kabinen 

WC Fans 

Eingang Fans 

Parkplatz 

Eingang Sportler 



                                                                                                     
 
 

Konzept für den Spielbetrieb des SV Altengamme von 1928 e.V.  
auf dem Rasenplatz am Gammer Weg 

2. ZuschauerInnen 

Ob und wie ZuschauerInnen auf der Sportanlage zugelassen sind, wird nach den 
behördlichen Vorgaben entschieden und individuell und ggf. kurzfristig angepasst! 

• Alle Personen in der grünen Zone betreten die Sportanlage über einen offiziellen 
Eingang. Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs 
ist stets bekannt. 

• Es erfolgt eine Erfassung aller BesucherInnen inkl. Der jeweiligen Kontaktdaten. 
Die Registrierung erfolgt über die Luca App oder handschriftlich über ein 
Kontaktformular.  

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots dienen die im Boden 
verankerten Pfosten der Spielfeld-Barriere (ca. 2m Abstand). 

• Alle BesucherInnen verpflichten sich mit dem Betreten der Sportanlage, die 
aktuell geltenden behördlichen Vorgaben stets zu beachten und einzuhalten.  

• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen (Hygiene-)Regeln genutzt. 

Folgende Bereiche der Sportstätte fallen nicht unter die genannten Zonen und sind separat 
zu betrachten und anhand der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu betreiben: 

• Vereinsheim 

 

3. Ansetzungen 

• Die Spiele werden so angesetzt, dass diese zeitversetzt starten und keine zwei 
Spiele parallel laufen (Rasen & Kunstrasen). 

 

4. Kontaktnachverfolgung  

• Die Datenerhebung ist nur noch für das Publikum gemäß § 18a der EVO 
erforderlich. 
 
Die Kontaktdaten der SchiedsrichterInnen, Mannschaftsverantwortlichen und 
SpielerInnen, die als NutzerInnen der Sportanlage gelten, sind gemäß § 20 der 
EVO nicht mehr verpflichtend. 

 

5. Kabinen 
• Pro Team werden je zwei Kabinen genutzt. Die SchiedsrichterInnen erhalten 

eine eigene Kabine. Während und insbesondere nach der Nutzung der 
Kabinen sind die Fenster offen zu halten bzw. nach den Spielen für Durchzug 
zu sorgen.  

• Während des Aufenthalts im Gebäude ist der Mindestabstand (1,5m) 
einzuhalten.  

• Das Tragen einer Maske wird in den Räumlichkeiten empfohlen.  
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• In den Kabinen dürfen sich nur 8 bzw. 12 Personen gleichzeitig aufhalten. Die 
Duschen dürfen von maximal 2 Personen (diagonal versetzt) zeitgleich 
genutzt werden.  

• Jede Person, die die Kabinen oder das Vereinsheim betritt, muss sich über 
die Luca App einchecken. Die jeweiligen QR-Codes hängen aus.  

• Teambesprechungen mit dem gesamten Team sollten möglichst nur im 
Gemeinschaftsraum oder draußen abgehalten werden.  

 

6. Allgemeines  
• Auf der Anlage und am Kabineneingang sind jeweils Desinfektionsmittel 

platziert.  
• Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen der 

Stadt Hamburg, sowie die Vorgaben des HFV.  

 

Altengamme, 03. November 2021  

 


