
Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 

Hygienekonzept Spiel/Wettbewerbsbetrieb 

 

Mit dieser Konzeption organisiert der Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. den Spiel-

/Wettbewerbsbetrieb im Rahmen der Zulässigkeit durch die Verordnung des Landes Schleswig-

Holstein und des zugrundeliegenden Positionspapiers des DOSB (Leitplanken). Für die Durchführung 

des Sportbetriebes stellen wir folgendes Hygienekonzept, welches sich in erster Linie auf die Nutzung 

des Moorbekplatzes und des Sportplatzes am Langenharmer Weg bezieht. 

Dieses Konzept gilt vorbehaltlich aller Genehmigungen ab dem 14.Juni 2021 bis auf weiteres und ist 

abhängig von der gerade vorherrschenden Inzidenz. Sollte diese zu hoch ansteigen, kann diese 

Regelung wieder zurückgenommen werden. 

Alle Sportler sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und einem verantwortungsbewussten Umgang 

aufgefordert und angehalten. 

Die folgenden Regeln gelten für jedes Training und müssen zwingend eingehalten werden. Ein 

Trainings- und Spielbetrieb ist nur möglich, wenn sich alle Beteiligten an diese Regeln halten. 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

- Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren und ein 

Mundschutz zu tragen. Dieser ist nur zum Sport abzulegen. 

- Toiletten sind einzeln zu nutzen, Hände danach gründlich zu waschen und zu desinfizieren. 

- Umkleiden sind prinzipiell geöffnet. In einer Umkleide dürfen sich maximal 10 Personen 

gleichzeitig befinden. Der Zutritt zu den Umkleiden ist nur mit Mundschutz gestattet. In der 

Kabine selbst muss dieser nicht getragen werden. Die Duschen bleiben vorerst geschlossen. 

- An sportlichen Wettbewerben dürfen maximal 250 Teilnehmer teilnehmen. Sportler und 

Zuschauer werden dabei zusammengerechnet. 

- Vor und nach dem Sport sind 1,5 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten. Während des Sports 

muss kein Abstand mehr gehalten werden. 

- Die Kontaktdaten aller Teilnehmer sind zu erheben. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle 

Daten korrekt eingegeben werden. Anzugeben sind Erhebungsdatum und -uhrzeit, Vor- und 

Nachname, Anschrift, sowie, soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Diese 

sind für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren. 

- Private Sachen werden mit Sicherheitsabstand zueinander abgelegt, Trinkflaschen 

gekennzeichnet. 

- Es wird sich an weitere Ausschilderungen u.a. bezüglich der Wege auf der Anlage gehalten. 

- Wer sich nicht vollkommen fit fühlt, darf nicht am Sport teilnehmen und muss zu Hause 

bleiben.  

- Der zuständige Trainer ist für die Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich und darf 

Spieler oder Zuschauer, welche sich nicht an die Anweisungen halten vom Platz verweisen.  

- Für Mögliche Zuschauer ist ein weiteres Konzept ausgehängt. Fehlt Dieses sind keine 

Zuschauer erlaubt. 



Regeln bei Spielen während der Trainingszeit: 

 

- Die Anlage wird erst mit offiziellem Trainingsbeginn betreten und danach unverzüglich 

verlassen. 

- Die Anreise der Teilnehmer wird durch Diese selbst so koordiniert, dass sie sich nicht vor dem 

Platz wartend sammeln. 

- Es darf kein Kontakt zwischen verschiedenen Sportgruppen Gruppen entstehen. 

- Unnötige Kontakte sollen vermieden werden.  

- Der Kontakt zu anderen Mannschaften ist auf ein Minimum zu reduzieren. Handshakes, das 

gemeinsame Auflaufen oder ähnliche Aktionen müssen leider ausbleiben. 

- Alle Teilnehmer (auch Zuschauer) sind in einer Kontaktliste einzutragen. 

 

Regeln für Spiele außerhalb der Trainingszeit 

 

- Die Anlage wird frühestens eine Stunde vor Spielbeginn betreten 

- Zu Teilnehmern von möglichen vorherigen Spielen darf kein Kontakt entstehen 

- Der Platz ist unverzüglich nach Spielende zu verlassen, sofern danach weitere Spiele 

stattfinden. 

- Die Anreise der Teilnehmer wird durch Diese selbst so koordiniert, dass sie sich nicht vor dem 

Platz wartend sammeln. 

- Der Kontakt zu anderen Mannschaften ist auf ein Minimum zu reduzieren. Handshakes, das 

gemeinsame Auflaufen oder ähnliche Aktionen müssen leider ausbleiben. 

- Alle Teilnehmer (auch Zuschauer) sind in einer Kontaktliste einzutragen. 

 

Als Ansprechpartner dient Dennis Kawohl als Mitglied des Abteilungsvorstands für Fußball und 

Verantwortlicher für das Hygienekonzept. Er ist erreichbar und Kawohl@norderstedter-sv.de 

 

Bei Änderungen der gesetzlichen Vorgaben oder Vorgaben der Stadt Norderstedt wird das 

Hygienekonzept angemessen angepasst. 

 

 



Sportplatz Langenharmer Weg 
(Konzept Spielbetrieb Zuschauer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Zeichenerklärung 

 

Eingang         
  

Ausgang 
 

Laufrichtung 
 
Zuschauerbereich 
 

Spielerbänke Einzelspiel 
 

Spielerbänke Zwei Spiele Parallel 
 

Platz/Zuschauertrennung bei Parallelspielen 
 

WC 
 

Regeln für Zuschauer 

- Es sind maximal 250 Teilnehmer gleichzeitig auf der Anlage gestattet. 

- Zuschauer und Sportler werden zusammengerechnet. 

- Auf der gesamten Anlage ist ein Mundschutz zu tragen. Dieser darf lediglich am Platz im 

Zuschauerbereich abgenommen werden. Beim Verlassen seines Platzes muss dieser aufgesetzt 

werden. 

- Die Zuschauer müssen beim Eintritt ihre Kontaktdaten angeben, um mögliche Infektionen 

nachverfolgen zu können. Die Verantwortlichen der jeweiligen Mannschaft sind dafür zuständig. 

- Der Kontakt zwischen allen Anwesenden muss auf ein Minimum reduziert werden. 

- Zuschauer untereinander müssen dauerhaft 1,5 Meter Abstand von Einander haben. Dies gilt nicht 

für Angehörige eines Haushalts. 

- Im Zuschauerbereich wird bei Ankunft ein freier Platz mit Abstand zu anderen Personen 

eingenommen, welcher, solange man im Zuschauerbereich verweilt, nicht gewechselt werden darf. 

Dort darf die Maske abgesetzt werden. 

- Die Wege sind im Einbahnstraßensystem zu nutzen.  

- Der Zuschauerbereich muss oberhalb der Tribüne betreten und verlassen werden 

- An mögliche weitere Ausschilderungen z.B. für Wege wird sich gehalten. 

- Wer sind nicht vollkommen gesund fühlt, darf die Anlage nicht betreten. 

- Wer sich nicht an die geltenden Konzepte hält, darf von Verantwortlichen und Trainern des Vereins 

der Anlage verwiesen werden. 

 


