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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.  
 
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 6 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. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind 
zu unterlassen. 

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem 
Spielfeld einzuhalten. 



 

• 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. 
• Es besteht ein komplettes Alkoholverbot für alle Personen auf der 

Sportanlage Fichtestraße. 
 

2. Verdachtsfälle Covid-19 
 

• Eine Teilnahme am 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 Sportbetrieb genommen. Gleiches gilt 
bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.  
 

3. Organisatorisches 
 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und 
Vorgaben. 

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum 
Hygienekonzept des SCE Trainings- und Spielbetriebs ist  
Christian Aschik. Die Kontaktdaten lauten Tel: 0171 / 47 49 131  
E-Mail: sce1@sceilbek.de 

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden 
Rahmenbedingungen des Vereins SC EILBEK und der Sportstätte 
Fichtestraße 28 in 22089 Hamburg mit den lokalen Behörden 
abgestimmt. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und 
Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im Eingangsbereich des 
Sportgeländes, ausgestattet. 

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind 
in die Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb 
eingewiesen. 

• Das Konzept wird über den HFV veröffentlicht, sodass vor Aufnahme 
des Trainings- und Spielbetriebs alle Personen, die in den aktiven 
Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, 
Einsicht darin nehmen können. Dies gilt im Spielbetrieb neben den 



 

Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, 
Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten 
(Zone Publikumsbereich), müssen über die Hygieneregeln rechtzeitig 
in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang 
des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 

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

4. Publikumsbereich 
 

• Zuschauer sind nur im Spielbetrieb auf der Anlage zugelassen. 
• Es sind bis zu 100 Zuschauer auf der Anlage Fichtestraße zugelassen.  

Dieses darf gemäß gültiger Eindämmungsverordnung sowohl als fester 
STEH- oder auch fester SITZPLATZ erfolgen. 
Die Plätze sind im Publikumsbereich so angeordnet, dass der 
Mindestabstand jederzeit gewährleistet ist. 

• Der Zugang zur Sportanlage erfolgt über die Rettungswageneinfahrt  
Schellingstraße. Alle Zuschauer gehen durch die RTW Einfahrt und 
dann links herum zum Publikumsbereich. 

• Der Publikumsbereich ist der Bereich der Sportstätte außerhalb des 
Spielfeldes auf der Seite des Vereinshauses / Sprunggrube. 
Dieser Bereich ist frei zugänglich und unter freiem Himmel. 

• Auf der Sportanlage sind Hinweisschilder zum Mindestabstand und der 
allgemeinen Hygieneregeln aufgestellt. 

• Die anwesende Gesamtpersonenanzahl der Zuschauer im Rahmen 
des Spielbetriebs ist stets bekannt. 

• Es erfolgt eine namentliche Erfassung aller Besucher, inkl. deren 
Kontaktdaten (Adresse und Telefonnummer). Dieses erfolgt digital 
über die LUCA App oder manuell. Die Überwachung der 
Kontaktdatenaufnahme obliegt der jeweiligen SCE Heimmannschaft 
Manuell geführte Listen müssen von der jeweils spielenden SCE 
Heimmannschaft geführt werden. Die manuell erstellten 
Zuschauerkontaktdatenlisten sind nach Spielende in den 
Vorstandsbriefkasten durch die SCE Heimmannschaft einzuwerfen.  

• SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen und SchiedsrichterInnen  
werden ebenfalls in Anwesenheitslisten aufgenommen. Siehe dazu 
unter Punkt Spielbetrieb.  
 

5. Testpflicht 
 

Gemäß der aktuellen Verfügungslage sind Zuschauer*innen NICHT mehr 
verpflichtet, vor Betreten der Anlage einen negativen Corona-Test 
vorzulegen, da das Angebot auf der Sportanlage Fichtestraße 
ausschließlich im Freien stattfindet. 
 
 



 

 

6. Spielbetrieb 
 

• Die Mannschaften und SchiedsrichterInnen betreten die Sportanlage 
ebenfalls durch die RTW Einfahrt in der Schellingstraße und  
wenden sich dann aber gleich rechts rum und gehen Richtung 
Umkleidehaus. Die Mannschaften treffen sich vor dem Umkleidehaus. 
Die SCE Heimmannschaft rechts davon zwischen Turnhalle und 
Umkleidehaus und die Gastmannschaft links vom Umkleidehaus  
beim Fahrradständer. 

• Der Platzwart oder der Heimtrainer bzw. die Heimtrainerin übernimmt 
dann die Kabinenverteilung.   

• Die Umkleidekabinen stehen jeweils vor Spielbeginn und Spielende 
zur Verfügung.  

• Es dürfen sich in der Heim- und Gastkabine jeweils maximal 8 
Personen gleichzeitig aufhalten. In der Schiedsrichterkabine dürfen 
sich maximal 3 Personen gleichzeitig aufhalten. Dabei ist eine Mund-
Nase Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann. 

• Die Duschräume dürfen nach Spielende benutzt werden. Hierbei ist 
auf den Mindestabstand zu achten. 

• Mannschaftsbesprechungen müssen im Freien stattfinden.  
Das gilt auch dann, wenn die maximal zulässige Personenanzahl in 
den o.g. Kabinen eingehalten werden würde. 

• Jede SCE Heimmannschaft ist für das Führen der Anwesenheitslisten 
von SpielerInnen, SchiedsrichterInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen 
und ZuschauerInnen verantwortlich (siehe auch Publikumsbereich) 
Nach Spielende sind die Listen in den Vorstandsbriefkasten 
einzuwerfen. 

• Die Spielfeldfläche darf erst von den nächsten Mannschaften betreten 
werden, wenn die zuvor gespielten Mannschaften die Spielfeldfläche 
verlassen haben. 

• Mannschaften und SchiedsrichterInnen beendeter Spiele haben die 
Umkleiden und Sportanlage so zügig wie möglich zu verlassen. 

• Es wird empfohlen bereits umgezogen zur Sportanlage zu erscheinen 
und die Körperpflege nach Beendigung des Sports zu Hause 
durchzuführen. 
 

7. Einschätzung des Infektionsrisikos 
 

Der SC EILBEK von 1913 e.V. sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine 
verhältnismäßige und bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur 
aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos werden in Abstimmung mit 
den für die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden 
Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. 


