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1. Allgemeines:  

 

Mit der Wideraufnahme des Spielbetriebs in Hamburg kehrt wieder ein Stück Normalität 

zurück. Dennoch ist das Corona-Virus noch unter uns und daher gilt es sich an bestimmte 

Regeln zu halten, um die Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Das Hygienekonzept gibt 

die Rahmenbedingungen auf und neben der Sportanlage vor. Nachstehend werden einige 

Verhaltensregeln aufgeführt, die in jedem Fall befolgt werden müssen, um ein sportliches 

Miteinander zu ermöglichen. Bei Zuwiderhandlungen / Verstößen gegen die Verhaltensregeln, 

erfolgt ein Verweis von der Sportanlage. 

 

 

2. Verhalten der Mannschaften (Heim & Gastmannschaft) / Spieldurchführung 

 

Mit der Teilnahme an einem Test; Punkt o. Pokalspiel auf unserer Sportanlage erklären sich die 

Mannschaften (Heim & Gastmannschaften) bereit unser Hygienekonzept vollumfänglich zu 

akzeptieren und erkennen die Verhaltensregeln, die unten erläutert werden, ohne Ausnahmen 

an. Bei Verstößen können Spieler/innen oder Teamoffizielle vom Spiel ausgeschlossen werden 

und dürfen folglich die Sportanlage auch nicht mehr betreten.  

 

Den Mannschaften wird empfohlen sich eigene Getränke mitzubringen. Ferner sollte darauf 

geachtet werden, dass jeder Spieler/jede Spielerin ihre eigene Trinkflasche mitbringt. Es wird 

jedoch nochmal darauf hingewiesen, dass Glasflaschen auf der Sportanlage verboten sind. *Die 

Regel ,,Verhalten der Mannschaften (Heim & Gastmannschaft) / Spieldurchführung‘‘ gilt auch 

für das Training.  

 

2.1 Verhalten bei Ankunft 

 

Den Spielern/innen wird empfohlen allein anzureisen. Sollte dennoch eine Fahrgemeinschaft 

gegründet werden, so achtet darauf, dass ein Mund-Nasenschutz getragen wird. Bei Ankunft an 

der Baurstraße wird der Gastmannschaft empfohlen sich beim Heimatverein anzumelden. 

Hierzu muss eine Person im Vorfeld bestimmt werden (im besten Fall übernimmt das der 

Trainer der Gastmannschaft), der sich dann bei Ankunft mit den Offiziellen des Heimatvereins 

in Kontakt begibt. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen in der Hansestadt Hamburg reicht 

der DFB-Spielbericht zur Kontaktnachverfolgung nicht mehr aus. Damit die 

Kontaktnachverfolgung sichergestellt werden kann ist es zwingend erforderlich, dass sowohl 
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die Heimmannschaften sowie die Gastmannschaften eine entsprechende Liste mit folgenden 

Daten bei uns einreichen: 

 

- Vor und Nachname 

- Telefonnummer 

- Evtl. Email Adresse 

- Datum / Spielzeit 

- Spielpaarung  

 

Die bei uns eingereichten Daten werden nach der geltenden Datenschutzverordnung aufbewahrt 

und werden nach der Ablauffrist von vier Wochen vernichtet.  

 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Sportanlage ohne vorherige Anmeldung 

nicht betreten werden darf. Gleiches gilt für die Umkleidekabinen. Nach erfolgreicher 

Anmeldung beim Heimatverein wird der Gastmannschaft eine Zeit zugewiesen, in der sie dann 

die Kabinen betreten dürfen, sowie wann das Betreten der Sportanlage möglich ist. So soll ein 

direktes Aufeinandertreffen vor dem Spielbeginn vermieden werden. Sowohl die 

Heimmannschaft als auch die Gastmannschaft sollen den Kabinentrakt und das Spielfeld 

nacheinander betreten. Das Betreten der Umkleidekabinen sowie des Sportplatzes sollte aus 

Wettbewerbsgründen mindestens eine Stunde vor Spielbeginn ermöglicht werden. Falls das 

Betreten der oben genannten Bereiche nicht sofort möglich sein und es muss gewartet werden, 

so sollte das Warten unter Einhaltung der Abstandsregeln eingehalten werden.  
 

2.2 Verhalten vor Spielbeginn 

Der Bahrenfelder Sportverein wird sich bemühen die Coachingzonen so einzurichten, dass ein 

Mindestabstand gewährleistet werden kann. Hierzu folgt ebenfalls eine Skizze. Falls in der 

Coachingzone der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann, so ist ein Mund-

Nasenschutz zu tragen. Vor dem Spielbeginn steht jeder Mannschaft eine Spielhälfte zur 

Verfügung, um sich etwa für das Spiel warm zu machen. Nochmal der Hinweis, das Spucken 

ist vor, während und nach dem Spiel in unmittelbarer Nähe zum Spielfeld sowie auf dem 

Spielfeld untersagt. Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage ist der Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten. Auf ein gemeinsames Auflaufen wird wegen der aktuellen Situation 

verzichtet. Auch auf Rituale, wie Hände abklatschen, wird verzichtet. Auch der Kreis mit der 

Mannschaft ist zu unterlassen. Die Platzwahl findet nur mit den Spielführern/innen sowie dem 

Schiedsrichter statt. Alle anderen Spieler/innen sowie Assistenten/innen positionieren sich 

dementsprechend. Auch hier wird auf den klassischen Handschlag verzichtet. 

 

2.3 Verhalten während des Spiels 

Alle Teamoffizielle sowie Spieler/innen haben sich in der Coachingzone aufzuhalten und es ist 

ein Mindestabstand einzuhalten. Bei Nichteinhaltung der Abstandsregel ist ein Mund-

Nasenschutz zu tragen. Die Personen in der Coachingzone haben auch ein Mund-Nasenschutz 

griffbereit mitzuführen. Wenn sich Auswechselspieler warm machen, hat dies unter den 

gegebenen Abstandsregeln stattzufinden. Auf gemeinsames Jubeln, wie zum Beispiel nach 

einem Tor, ist zu verzichten. Bei einer Spielunterbrechung durch Verletzung, ist dem 

Teamoffiziellen zu empfehlen, beim Betreten des Spielfeldes ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

In der Halbzeitpause haben sich die Mannschaften getrennt voneinander im Freien unter 

Einhaltung der Abstandsregel aufzuhalten.  

 

 

 



Hygienekonzept Bahrenfelder Sportverein v. 1919 e.V. Version 2021.04 
 

 

2.4 Verhalten nach dem Spiel 

Nach dem Spiel sollten Rituale, wie Abklatschen mit dem Gegner oder dem Schiedsrichter, 

vermieden werden und sind zurzeit ebenfalls nicht gestattet. Sobald das Spiel beendet ist, 

sollten die Mannschaften (Heim & Gastmannschaft) nacheinander das Spielfeld verlassen. Eine 

unverzügliche Abreise nach dem Spiel wird nahegelegt. Wie unten im Punkt 5.Clubhaus 

genannt, findet kein Ausschank von Speisen und Getränken statt. Wir bitten an dieser Stelle um 

ihr Verständnis.  

 

2.5 Verhalten des Schiedsrichters  

Dem Schiedsrichter und seinen Assistenten wird das vorranginge Recht auf Nutzung einer 

Kabine eingeräumt. Für den Schiedsrichter gelten jedoch die gleichen Regeln wie für 

Spieler/innen. Beim Betreten und Verlassen des Kabinentraktes ist ein Mund-Nasenschutz zu 

tragen. Das Duschen kann auch dem Schiedsrichter nicht ermöglicht werden. Bei etwaigen 

Beobachtungsgesprächen o.ä. wird dem Schiedsrichter vorgegeben, diese Gespräche im Freien 

und unter Einhaltung der Abstandsregeln durchzuführen. Eine Bearbeitung des Spielberichts 

kann dem Schiedsrichter nicht ermöglicht werden. Die Ausgabe von Speisen und Getränken an 

Schiedsrichter ist in Zeiten von Corona leider nicht möglich. Spesen erhalten die Schiedsrichter 

im Clubhaus des BSV19, jedoch muss im geschlossenen Räumen ein Mund-Nasenschutz 

getragen werden. *Die Nutzung der Kabinen sowie der Duschen ist unter Einhaltung der 

Hygienevorgaben möglich.  

 

Falls Fragen von Spieler/innen, Teamoffiziellen oder Schiedsrichtern aufkommen, so stehen 

vor, während und auch nach dem Spiel die Verantwortlichen des Bahrenfelder Sportvereins zur 

Verfügung.  

 

2.6 Nutzung der Kabinen/Duschen 

Während des Spielbetriebs ist die Nutzung der Umkleidekabinen möglich, jedoch mit Auflagen 

verbunden. Im gesamten Kabinentrakt ist beim Betreten sowie beim Verlassen ein Mund-

Nasenschutz zu tragen sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Der Mund-

Nasenschutz kann in der Umkleidekabine abgenommen werden, wenn dort ebenfalls ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Ist dies nicht möglich, so ist auch in 

der Umkleidekabine ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Das Betreten der Kabine kann für 

maximal sechs Personen gestattet werden. Alle weiteren Personen, die zur Mannschaft gehören 

müssen im Freien warten und haben einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einzuhalten. 

Heißt, zeitgleich können sich nur maximal sechs Personen umziehen. Erst wenn die sechs 

umgezogenen Personen die Umkleidekabine sowie den Kabinentrakt unter Einhaltung der oben 

beschriebenen Regeln verlassen haben, können sich die nächsten sechs Personen umziehen. Die 

Hygienebestimmungen besagen, dass das Duschen auf der Anlage ,,Baurstraße‘‘ wieder 

möglich ist. Das Duschen nach dem Training oder nach einem Spiel ist mit maximal zwei 

Personen zeitgleich möglich. Trotzdem wird empfohlen auf das Duschen zu verzichten, um 

lange Wartezeiten zu vermeiden. Falls Spieler/innen oder Teamoffizielle die sanitären 

Einrichtungen benutzen, ist darauf zu achten, dass sich nur maximal zwei Personen in den 

sanitären Einrichtungen aufhalten. Den Anweisungen des Heimatvereins sowie des Platzwarts 

ist stets Folge zu leisten. Bei Verstößen gegen diese Regeln droht ein Verweis von der Anlage. 

Als Ansprechpartner dienen die Offiziellen des Bahrenfelder Sportvereins. 

 

3. Verhalten auf der Sportanlage:  

 

Mit dem Betreten der Sportanlage ist ein Mund-Nasenschutz mitzuführen verpflichtend sowie 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Von dieser Regelung sind 
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Spieler/innen, Schiedsrichter/innen und Schiedsrichterassistent/innen ausgenommen, sofern die 

Gesamtanzahl der auf dem Spielfeld befindlichen Personen von 30 nicht überschritten wird. 

Sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten werden können, so ist ein 

Mund-Nasenschutz verpflichtend zu tragen. Achtet bitte darauf, dass der Mund-Nasenschutz 

richtig getragen wird, sodass Mund und Nase vollständig bedeckt sind. Dies gilt auch für 

Zuschauer, die sich bei uns auf der Sportanlage befinden. Unter 3.1 ist der Punkt 

,,Zuschauerregelung‘‘ genauer definiert. 

 

3.1 Zuschauer 

 

Die neue Verordnung erlaubt es Zuschauer ohne Testung oder der gleichen zuzulassen. 

Notwendig ist weiterhin jedoch die Kontaktnachverfolgung.  

Bei Fußballspielen, ob Test, Punkt o. Pokalspiele, sind Zuschauer zulässig. Die Gesamtanzahl 

der zulässigen Zuschauer auf der Sportanlage beträgt __50__ Personen und darf nicht 

überschritten werden. Jeder Gast, der dem Fußballspiel beiwohnen möchte, hat sich vor dem 

Betreten der Sportanlage in entsprechende Gästelisten einzutragen. Benötigte Daten sind u.a. 

 

 

- Vorname & Name (Pflichtangabe) 

- Telefonnummer (Pflichtangabe) 

- E-Mail Adresse (Freiwillig) 
(Dem Hygienekonzept ist ein Muster zur Datenerfassung beigelegt) 

Falls sich Besucher den Anordnungen widersetzen, ist ihnen der Zugang zur Sportanlage zu 

untersagen. Untersagungsgründe können sein, wenn kein Mund-Nasen Schutz vorhanden ist 

bzw. die Abgabe der persönlichen Daten verweigert wird. Wenn es personell nicht 

gewährleistet ist die Kontaktdaten zu erheben, so werden wir Zuschauer kurzfristig 

ausschließen.  

 

 

4. Bewirtung 

 

Spieler/innen, Schiedsrichter/innen & Zuschauern wird empfohlen ihre eigenen Getränke 

mitzubringen. Mitnahme von Glasflaschen ist jedoch auf der Sportanlage nicht gestattet. Das 

Clubhaus des Bahrenfelder Sportvereins bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Somit ist ein 

Ausschank von Getränken und Speisen aktuell nicht möglich. *Die Regel zur Bewirtung kann 

sich zeitnah ändern, sobald ein Hygienekonzept für das Clubhaus vorliegt.  

 

5. Schlusswort 

 

Wir alle können uns nun wieder darauf freuen, dass es mit dem Mannschaftssport losgeht. Wir 

appellieren an alle Personen sich an die aktuellen Maßnahmen zu halten, damit ein 

reibungsloser Spielbetrieb gewährleistet werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen   aktuelle Fassung 03 

      Hamburg, den 02.06.2021 

 

 

 

 

Jan Meisel 

2. Vorstandsvorsitzender d. Fußballabteilung BSV19 
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Anhang: 

- Muster zur Datenerhebung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muster Datenerhebung 

 

 
 

Nummer Vorname Nachname Telefon-NR E-Mail  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
 

*Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass die aktuellen Datenschutzbestimmungen 

eingehalten werden. Die Daten werden nur zur Kontaktnachverfolgung erhoben und 

aufbewahrt, die nach vier Wochen vernichtet werden.  

VEREIN BSV19 Spiel-NR:

Spielort Baurstraße Datum:

Spiel-NR: Uhrzeit:

Spielpaarung gg

Liste zur Erfassung der Besucherdaten 
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