
 

Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 

Hygienekonzept bei Fußballspielen 

 

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

zugelassenen Spielbetrieb im Rahmen der Zulässigkeit durch die Verordnung des Landes Schleswig-

Holstein. Für die Durchführung des Spielbetriebes stellen wir folgendes Hygienekonzept, welches sich 

in erster Linie auf die Nutzung des Moorbekplatzes (Schulzentrum Nord), des Sportplatzes am 

Langenharmer Weg und der jeweiligen Kabinenräume bezieht 

Dieses Konzept gilt vorbehaltlich aller Genehmigungen ab dem 20. September 2021, bis auf Weiteres 

und ist abhängig von der gerade vorherrschenden Infektionsgeschehen. Sollte dieses sich weiter 

verändern, kann diese Regelung wieder angepasst werden. 

Alle Sportler und Zuschauer sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und einem 

verantwortungsbewussten Umgang aufgefordert und angehalten. 

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

Trainingsbetrieb ist nur möglich, wenn sich alle Beteiligten an diese Regeln halten. 

Ansprechpartner für das Hygienekonzept ist:  Dennis Kawohl (Abteilungsleitung Fußball)   

erreichbar unter:     Kawohl@norderstedter-sv.de / 015757178774 

 

Hygienemaßnahmen für Spieler/Betreuer: 

- Umkleiden und Duschen dürfen genutzt werden. Geltende Regelungen in Duschen und 

Kabinen sind untenstehend näher erläutert. 

- Wir empfehlen vor und nach dem Sport 1,5 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten. 

- Kann der Abstand außerhalb des Spielfeldes nicht eingehalten werden, so wie auf der 

Ersatzbank z.B., dann empfehlen wir das Tragen einer Maske. 

- 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 Trainer ist für die Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich und darf Anwesende, 

welche sich nicht an die Anweisungen halten vom Platz verweisen.  

- Der Kontakt zwischen den anwesenden Mannschaften außerhalb des Spiels und Zuschauern 

sollte so gering wie möglich gehalten werden. 
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Hygienemaßnahmen für Zuschauer 

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

Innerhalb der Sanitäranlagen ist ein Mundschutz zu tragen. 

- Sanitäranlagen und häufig genutzte Flächen werden dabei regelmäßig gereinigt 

- Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu anderen Zuschauern 

einzuhalten. Wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, dann empfehlen wir das 

Tragen eines Mundschutzes. 

- Besonders beim Eingang der Anlage, beim Verkauf und bei den Sanitäranlagen kann es sich 

stauen. Daher bitten wir hier um besondere Rücksichtnahme und einhalten des 

Sicherheitsabstandes.  

- Wir empfehlen die Kontaktdatenerhebung über die LUCA App oder ggf. ausliegende 

Kontaktzettel. Mögliche Infektionen mit dem Coronavirus können so leichter nachverfolgt 

werden. 

 

Regeln zur Nutzung der Umkleiden und Duschen 

1. Die Umkleidekabinen werden regelmäßig gereinigt. 

2. Beim Ein und- Ausgehen in die Kabinen soll ein Mund und- Nasenschutz getragen werden. 

3. Eine Kabine und Dusche darf nur von einer Sportgruppe gleichzeitig genutzt werden. Ist ein 

Duschraum mit zwei Umkleiden verbunden, so dürfen die Kabinen gleichzeitig nur von 

insgesamt einer Sportgruppe genutzt werden. Als Ausnahme gilt hierbei, wenn eine 

Sportgruppe sich nur umzieht und die Tür zum Duschraum dauerhaft geschlossen hält. 

4. Die Umkleiden und Duschen müssen nach jeder Nutzung ausreichend gelüftet werden. 

5. Das Betreten und Verlassen der Kabinen muss so getaktet sein, dass sich verschiedene 

Gruppen nicht auf den Gängen begegnen. 

6. Externe Sportgruppen (Gegner bei Testspielen etc.) werden vor Eintritt in die Kabinen über 

die geltenden Regeln in Kenntnis gesetzt.  

7. Auch in den Kabinen soll der Abstand eingehalten werden. Kann dieser nicht eingehalten 

werden, so empfehlen wir das Tragen einer Maske auch in der Kabine. 

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

Hygienekonzept angemessen angepasst. 

 



 


