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1. Grundsätzliches:  

 Personen mit den Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist der Zutritt 

gestattet.Es wird an die Vernunft aller Beteiligten appelliert.

 Das Mittragen eines medizinisches/FFP2 Mund

Sportanlage befindliche

Unterschreitung des Mindestabstands genutzt werden kann.

 Auf der gesamten Sportanlage gilt das

Hiervon ausgenommen sind die aktiven Sportler*innen

Schiedsrichter*innen und

laut der „Hamburgische SARS

EindämmungsVO“ nicht

 Sofern der Mindestabstand aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht eingehalten 

werden kann, ist eineMund

in den Gängen herrscht 

 

2. Betreten und Verlassen des Geländes (siehe Skizze):

 Anreise: Die Gastmannschaften sind verpflichtet, die Anlage als geschlossene Gruppe 

zu betreten. Beide Teams dürfen die Anlage frühestens 1 Stunde vor Spielbeginn 

betreten. 

 Die verfügbare Kabinenzeit beginnt 

Spieler*innen beider Mannschaften schon umgezogen auf das Gelände.

 EINGANG: Blickt man vom Parkplatz aus auf das Gebäude, so ist beim Betreten der 

Anlage der Eingang auf der rechten Seite 

 AUSGANG: Möchte man die Anlage verlassen, so wählt man vom Platz kommend den 

Weg auf der anderen Seite des Gebäudes als Ausgang (an den Containern vorbei).

 Beide Wege sind mit Schildern gekennzeichnet. Den Anweisungen

Folge zu leisten. 

 

3. Erhebung der Kontaktdaten/Zuschauerbereiche (siehe Listen im Anhang):

 Max. 150 Zuschauer sind zu Lohkamper Spielen

Zuschauerzonen am Platz auf, wo gerade das Spiel stattfinden

Gänge zu den Sanitäranlagen

soweit vorhanden einen festen Sitzplatz einnehmen

Erfassung aller Besucher*innen, inkl. deren Kontaktdaten (Adresse und 

Telefonnummer) über die 

vorgesehenen sowie ausliegenden Papieren

 Die Erhebung der Kontaktdaten der Schiedsrichter*innen, 

Mannschaftsverantwortlichen und Spieler*innen als Nutzer*innen der Spor

Freien ist gemäß § 20 der EVO 

 Gibt es von der Stadt Hamburg eine Vorgabe zur verpflichtenden Testung von 

anwesenden Personen, übernehmen 

die Verantwortung die Kontrolle und ggfs. Dokumentation der Test

 Die Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann gem. den Vorschriften der 

Datenschutz-Grundverordnung (

zum Zwecke der Nachverfolgu
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Betreten und Verlassen des Geländes (siehe Skizze): 

Die Gastmannschaften sind verpflichtet, die Anlage als geschlossene Gruppe 

zu betreten. Beide Teams dürfen die Anlage frühestens 1 Stunde vor Spielbeginn 

Kabinenzeit beginnt 1 Stunde vor Spielbeginn. Am besten kommen die 

beider Mannschaften schon umgezogen auf das Gelände.

Blickt man vom Parkplatz aus auf das Gebäude, so ist beim Betreten der 

Anlage der Eingang auf der rechten Seite vor dem Clubheim SV Lohkamp zu nutzen.

Möchte man die Anlage verlassen, so wählt man vom Platz kommend den 

Weg auf der anderen Seite des Gebäudes als Ausgang (an den Containern vorbei).

Beide Wege sind mit Schildern gekennzeichnet. Den Anweisungen auf den Schildern ist 
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Erfassung aller Besucher*innen, inkl. deren Kontaktdaten (Adresse und 

ummer) über die Luca-App oder per handschriftliche Eintragung auf den dafür 

vorgesehenen sowie ausliegenden Papieren am Eingang. 

Die Erhebung der Kontaktdaten der Schiedsrichter*innen, 

Mannschaftsverantwortlichen und Spieler*innen als Nutzer*innen der Spor

Freien ist gemäß § 20 der EVO nicht erforderlich. 

Gibt es von der Stadt Hamburg eine Vorgabe zur verpflichtenden Testung von 

anwesenden Personen, übernehmen wir als Heimverein als Veranstalter des Spiels

die Verantwortung die Kontrolle und ggfs. Dokumentation der Test-Nachweise.

Die Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann gem. den Vorschriften der 

Grundverordnung (DSGVO) vernichtet. Die Daten werden ausschließlich 

zum Zwecke der Nachverfolgung des Infektionsgeschehens genutzt. 
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4. Zonen für Zuschauer(innen)/Clubheim

 Zuschauer halten sich nur in den Zonen 1

Mitglieder vorbehalten ist

 Gäste, die im Sportcafé verwei

registrieren und dürfen nicht

 

5. Nutzung der Umkleidekabinen:

 In den Gängen des Gebäudes herrscht Maskenpflicht!!!

 Im Umkleidetrakt haben nur folgende 

 Spieler*innen 

 Trainer*innen 

 Funktionsteams 

 Schiedsrichter*innen

 Sanitätsdienst 

 Ansprechpartner*in für Hygienekonzept (siehe Seite 1.)

 Die Umkleiden sind für Mannschaften vor und nach einem Spiel entsprechend 

Kabinenbelegungsplan zu nu

 Während der Halbzeit-Pause, ist das Nutzen der Kabine 

 Die Umkleidekabinen befinden sich im Keller des Gebäudes. Hier gilt ein 

Einbahnstraßensystem! (siehe Skizze

 Maximal 8 (!) Personen 

aufhalten. 

 Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten.

 2 Duschen können pro Kabine genutzt werden. Die mittlere Dusche ist freizulassen.

 Besprechungen und ähnliches sind in den Umkleiden 

 Nach Benutzung der Kabinen 

gesäubert werden. Hierzu stehen Eimer und Lappen in den Kabinen bereit.

 Die Umkleiden sind zeitnah 

verlassen. 

 

6. Spieldurchführung: 

 Auf dem Spielfeld befinden sich nur die registrierten Spieler, das Funktionsteam und 

das Schiedsrichtergespann.

 Die Plätze sind entsprechend der Beschilderung zu 

Skizze) 

 Es finden kein gemeinsames Auflaufen und zugehörige Begrüßungsrituale

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

 Die Platzwahl findet unter Einhaltung der Abstandregeln aussc

Schiedsrichter*in und Spielführer

positionieren sich bereit für das Spiel 

 Auf Mannschaftskreise (Schulterkreise) vor Spielbeginn ist aufgrund des 

Abstandsgebots zu verzichten.

 Auf gemeinsames Jubeln ist aufgrund des Abstandsgebots zu verzichten.

Zonen für Zuschauer(innen)/Clubheim SV Lohkamp/Susis Sportcafé (siehe Skizze):

Zuschauer halten sich nur in den Zonen 1-3 auf, wobei Zone 3 nur für Lohka

Mitglieder vorbehalten ist. 

Gäste, die im Sportcafé verweilen und dort konsumieren, müssen sich dort separat 

und dürfen nicht über die Terrasse des Sportcafés in die Zuschauerzonen

Nutzung der Umkleidekabinen: 

In den Gängen des Gebäudes herrscht Maskenpflicht!!! 

Im Umkleidetrakt haben nur folgende Personen Zutritt: 

Schiedsrichter*innen 

Ansprechpartner*in für Hygienekonzept (siehe Seite 1.) 

Die Umkleiden sind für Mannschaften vor und nach einem Spiel entsprechend 

Kabinenbelegungsplan zu nutzen. 

Pause, ist das Nutzen der Kabine UNTERSAGT

Die Umkleidekabinen befinden sich im Keller des Gebäudes. Hier gilt ein 

Einbahnstraßensystem! (siehe Skizze und Pfeile auf dem Boden) 

Personen einer Mannschaft dürfen sich gleichzeitig in einer Kabine 

Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten. 

2 Duschen können pro Kabine genutzt werden. Die mittlere Dusche ist freizulassen.

Besprechungen und ähnliches sind in den Umkleiden untersagt. 

Nach Benutzung der Kabinen müssen Bänke, Griffe etc. von der jeweiligen Mannschaft 

gesäubert werden. Hierzu stehen Eimer und Lappen in den Kabinen bereit.

zeitnah wieder über den Ausgang am anderen Ende des Ganges zu 

befinden sich nur die registrierten Spieler, das Funktionsteam und 

das Schiedsrichtergespann. 

Die Plätze sind entsprechend der Beschilderung zu betreten und zu verlassen. 

Es finden kein gemeinsames Auflaufen und zugehörige Begrüßungsrituale

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Die Platzwahl findet unter Einhaltung der Abstandregeln ausschließlich mit 

und Spielführer*in statt. Die Schiedsrichter-Assistent*innen 

positionieren sich bereit für das Spiel entsprechend. 

Auf Mannschaftskreise (Schulterkreise) vor Spielbeginn ist aufgrund des 

Abstandsgebots zu verzichten. 

Auf gemeinsames Jubeln ist aufgrund des Abstandsgebots zu verzichten.

/Susis Sportcafé (siehe Skizze): 

3 auf, wobei Zone 3 nur für Lohkamper 

len und dort konsumieren, müssen sich dort separat 

in die Zuschauerzonen. 

Die Umkleiden sind für Mannschaften vor und nach einem Spiel entsprechend dem 

UNTERSAGT 

Die Umkleidekabinen befinden sich im Keller des Gebäudes. Hier gilt ein 

gleichzeitig in einer Kabine 

2 Duschen können pro Kabine genutzt werden. Die mittlere Dusche ist freizulassen. 

üssen Bänke, Griffe etc. von der jeweiligen Mannschaft 

gesäubert werden. Hierzu stehen Eimer und Lappen in den Kabinen bereit. 

wieder über den Ausgang am anderen Ende des Ganges zu 

befinden sich nur die registrierten Spieler, das Funktionsteam und 

verlassen. (siehe 

Es finden kein gemeinsames Auflaufen und zugehörige Begrüßungsrituale statt, da der 

hließlich mit 

Assistent*innen 

Auf Mannschaftskreise (Schulterkreise) vor Spielbeginn ist aufgrund des 

Auf gemeinsames Jubeln ist aufgrund des Abstandsgebots zu verzichten. 



 Auf der Einwechselbank sind die Abstände

dafür verantwortlich, dass beiden Teams zusätzlich eine Holzbank aufgestellt 

bekommen. 

 

7. Spielbericht im DFBnet: 

 Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, dass der Umgang mit dem 

der eigenen mobilen Endgeräte erfolgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Einwechselbank sind die Abstände einzuhalten. Die Heimmannschaft ist 

dafür verantwortlich, dass beiden Teams zusätzlich eine Holzbank aufgestellt 

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, dass der Umgang mit dem 

der eigenen mobilen Endgeräte erfolgt. 

Heimmannschaft ist 

dafür verantwortlich, dass beiden Teams zusätzlich eine Holzbank aufgestellt 

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, dass der Umgang mit dem DFBnet mittels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Umkleidetrakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


