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Hygienekonzept SC Hamm 02  

T r a i n i n g s -  u n d  S p i e l b e t r i e b  A m a t e u r f u ß b a l l  

Vereins-Informationen 

 

Verein:   Sport- Club Hamm von 1902 e. V. 

Ansprechpartner für das Hygienekonzept: Hans-Detlev Kunz  
(1. Vorsitzender) 

Mail:      detlev.kunz@t-online.de 

Kontaktnummer: 017648230301 

Adresse Sportstätte: Ernst-Fischer-Sportplätze 
Wendenstraße 478a 
20537 Hamburg 

  

Grundsätzliches 
 
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgische SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung – HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) des Hamburger Senats sowie an 
den Vorgaben des Hamburger Fußballverbandes (HFV). Das Konzept gilt für den Trainings- 
und Spielbetrieb sowie für Zuschauer und Personen, die hiermit im Zusammenhang 
stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte erfüllen.  
Zur besseren Abtrennung sind die genannten Bereiche der Sportstätte in Zonen eingeteilt. 
Genauere Inhalte werden im Weiterem erläutert.  
Ausgenommen von diesem Konzept sind sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich der 
Gebäude des SC Hamm 02 einschließlich der gastronomischen Einrichtung sowie der 
Einrichtungen zur Sportplatzpflege. 
Die Grundlage der Verhältnismäßigkeit für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und 
Regelungen sind die Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die 
Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der Hygienemaßnahmen sehr gering 
erscheint.  

 

 
Allgemeine Regeln 
 

• Personen mit verdächtigen SARS-CoV2 Symptomen oder mit positivem Test dürfen 
die Ernst-Fischer-Sportplätze zu Nutzungszeiten des SC Hamm 02 nicht betreten. 



• Für jede zuschauende Person, die die Ernst-Fischer-Sportplätze zu Nutzungszeiten 
des SC Hamm 02 betritt, sind die personenbezogenen Vorgaben gemäß § 18a 
„Sportveranstaltungen vor Publikum“ 
(https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/) der aktuellen 
Eindämmungsverordnung der Freien und Hansestadt zu erfüllen und hat Daten zur 
Person zu hinterlassen.  
Alle zuschauende Personen können die Eintragung der Daten zur Person in 
ausliegende Listen vornehmen oder die dafür eingerichtete „LUCA-App“ nutzen. Die 
Daten werden vom SC Hamm 02 nur zum Zwecke einer behördlichen 
Rückverfolgung bei Verdacht auf eine SARS-CoV2 Infektion vier Wochen lang 
verwahrt und danach gemäß den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) vernichtet. Spielberichte des Hamburger Fußballverbandes (HFV) im 
DFBnet sind für die Kontaktverfolgung nicht ausreichend.  

• Werden Kontaktdaten verweigert, ist der Zutritt auf die Ernst-Fischer-Sportplätze 
verboten. 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands von 1,50 Meter in allen 
Bereichen außerhalb des Spielfelds. Medizinscher Mund-Nasenschutz ist von jeder 
Person mitzuführen, die die Ernst-Fischer-Sportplätze betritt. Es wird empfohlen, 
diese zu tragen und nur zum Verzehr abzunehmen. 

• Alle Personen, die sich auf den Ernst-Fischer-Sportplätze zu Nutzungszeiten des SC 
Hamm 02 aufhalten, wurden über die Hygieneregeln durch Aushang dieses 
Hygienekonzeptes im Eingangsbereich informiert. 

• Alle körperlichen Begrüßungsrituale sind zu unterlassen und Husten- und Nies-
Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) zu beachten.  

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

• Volljährige Personen, die nicht mindestens zweimal gegen Coronavirus SARS-CoV-2 
geimpft sind, werden gebeten, die Sportanlage nicht zu betreten.  

 

Organisatorisches 

• Die Ernst-Fischer Sportplätze sind mit ausreichend Wasch- und/oder 
Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im Eingangsbereich, 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 Spielbetriebes alle Personen, die in den aktiven Trainings- oder Spielbetrieb 
involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, Einsicht darin nehmen können. Für alle am 
Spielbetrieb beteiligten Personen gilt voll umfänglich das vom HFV aktuell 
vorgegebene Hygienekonzept zur Durchführung von Spielen in der jeweils gültigen 
Fassung, die über ww.hfv.de eingesehen werden kann. (Dies gilt im Spielbetrieb 
neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, 
Schiedsrichter*innen und sonstige zu den Mannschaft zählenden 
Funktionsträger*innen). 
 

Trainingsbetrieb 

• Die Nutzung und das Betreten der Ernst-Fischer-Sportplätze zu den Nutzungszeiten 
des SC Hamm 02 sind nur gestattet, wenn eine Trainingseinheit des SC Hamm 02 
durchgeführt wird. 

https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/
http://www.hfv.de/


• Trainer*innen und Betreuer*innen informieren ihre Trainingsgruppen über die 
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzeptes und weisen auf die Aushänge 
hin, die durch die Teilnehmer*innen zur Kenntnis zu nehmen sind. Sie sorgen dafür, 
dass nur die zulässige Anzahl an Personen über 14 Jahren am Trainingsbetrieb 
teilnehmen (derzeit maximal 30 Personen). 

• Die Teilnahme am Trainings- oder Spielbetrieb ist nur nach Abfrage des 
symptomfreiem Gesundheitszustand der Sportler*innen durch Trainer*innen oder 
Betreuer*innen möglich. 

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. 

• Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine 
Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu 
ermöglichen. 

• Die Trainer*innen oder die Betreuer*innen dokumentieren für jede Trainingseinheit 
neu, wer am Training ggf. auch als Betreuer*in oder sonstiger Unterstützer*in (z.B. 
begleitende Eltern von Jugendlichen) beteiligt war und sind verpflichtet, die leserlich 
zuführende Liste mit Datum, Mannschaft, Trainingsbeginn und -ende sowie Vorname, 
Name, Adresse und Telefonnummer aller in der Zeit anwesenden Personen 
unmittelbar nach der Trainingseinheit in den Vereinsbriefkasten - Wendenstraße 
478a - zu legen.  

• Händewaschen/ -desinfizieren vor und direkt nach dem Training ist Pflicht.  

• Trainingsmaterialien und Leibchen sind grundsätzlich nach jeder Einheit zu reinigen. 

• Der Zugang zu Toiletten sowie zu Waschbecken mit Seife ist während des 
Trainingsbetriebes sichergestellt.  

• Zuschauer sind während des Trainingsbetriebes bis auf weiteres nicht zugelassen, 
wenn diese die Abstandsregel einhalten, einen medizinischen Mund-Nasenschutz 
mitführen und die ausgenommen sind Begleitpersonen Jugendlicher (Eltern). Die 
Registrierung einer begleitenden Person ist über die LUCA-App durchzuführen oder 
sich eine Liste zur Registrierung eintragen. Dies betrifft aktive Sportler und 
Schiedsrichter auf der Spielfläche nicht. 

 
Spielbetrieb 
 

• Für gegnerische Teams Schiedsrichter*innen sowie deren Begleitpersonen gelten die 
allgemeinen Regeln (siehe oben). 

• Die Gastmannschaft ist nicht mehr verpflichtet, die Kontaktdaten (Vorname, Name, 
Adresse und Telefonnummer) aller zur Mannschaft gehörenden Personen in 
Verbindung mit Datum, Uhrzeit, Spielpaarung und Spielnummer mit Betreten der 
Ernst-Fischer-Sportplätze dem SC Hamm 02 auszuhändigen. 

• Die Heimmannschaft fertigt eine Liste mit den Kontaktdaten (Vorname, Name, 
Adresse und Telefonnummer) aller zur Mannschaft gehörenden Personen  in 
Verbindung mit Datum, Uhrzeit, Spielpaarung und Spielnummer. Die 
Heimmannschaft ist verpflichtet, die Kontaktdaten aller zu beiden Mannschaft 
gehörenden Begleitpersonen unmittelbar nach Verlassen der Ernst-Fischer-
Sportplätze in den Vereinsbriefkasten - Wendenstraße 478a - zu legen. 

• Die Heimmannschaft stellt zwei Ordner. 

• Die Ankunftszeiten von Mannschaften sind im Vorfeld abzusprechen, um ein 
unnötiges Aufeinandertreffen aller Beteiligten zu verhindern. Mannschaften nehmen 
den Eingang bei den Umkleidekabinen. 

• Zwischen jedem Spiel wird eine Pause von 60 Minuten eingeplant, damit die am Spiel 
beteiligten Personen genügend Zeit haben, die Anlage zu verlassen. 

• Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet. 

• Die Eintragung des Spielberichts im DFBnet erfolgt in einem gesonderten Raum, der 
nur Trainer*innen oder Betreuer*innen zugänglichen ist. Nutzer*innen haben nach 
der Eingabe die Tastatur zu reinigen bzw. zu desinfizieren.  



• Absprachen/Spielanweisungen usw. vor dem Spiel sowie in der Halbzeit finden nur 
im Freien statt.  

• Benutze Materialien wie Leibchen usw. sind nach jeder Nutzung durch die Nutzer zu 
reinigen. 

• Bei der Versorgung von verletzten Spielern sollte medizinischer Mund-
Nasenschutzgetragen werden. 

• Bei Spielunterbrechungen sollte der Abstand von 1,5 Metern gewahrt bleiben. 

• Zur Spielfläche ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten 

Regelungen Kabinen / Duschbereiche 

 

• Es wird grundsätzlich empfohlen, umgezogen zum Spiel zu kommen und auf die 
Nutzung der Umkleidekabinen und Duschräume zu verzichten. 

• Im Gebäude ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.  

• Auf der Sportanlage gibt es vier Umkleidekabinen, zwei im 1. Stock und zwei im 
Erdgeschoss. 

• Jede Mannschaft, die grundsätzlich umgezogen kommen soll, bekommt auf Wunsch 
zwei Umkleidekabinen zugewiesen ggf. eine erst nach der Nutzung durch 
Schiedsrichter*innen. Die Gastmannschaft nutzt die Kabinen im ersten Stock. 

• Eine Umkleidekabine darf von bis zu maximal sechs Personen mit Mundschutz 
gleichzeitig genutzt werden.  

• Jedes Stockwerk hat einen Duschraum mit sechs Duschen für jeweils zwei 
Umkleidekabinen. Die Duschräume dürfen maximal von vier Personen ohne Mund-
Nasen-Schutz gleichzeitig genutzt werden. Den Schiedsrichter*innen ist vorrangig 
angemessene Zeit zum Duschen zu geben. 

• Eine gleichzeitige Nutzung von Umkleidekabinen durch mehrere Mannschaften des 
SC Hamm 02 während des Trainings ist verboten. 

• Alle Kabinen sind nach der Nutzung durch die Nutzer zu lüften. Soweit möglich sollen 
Fenster in Kippstellung gelassen werden. 

• In den Kabinen stehen ausreichend Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Die obligatorische Reinigung bzw. Desinfektion von Bänken, Haken und Türgriffen 
erfolgt durch die nutzenden Mannschaften bzw. Schiedsrichter*innen nach der 
Nutzung. Man hinterlässt Kabinen so, wie diese vorgefunden wurden. 

• Nutzen Erwachsene Umkleideräume und/oder Duschen haften diese persönlich für 
die Einhaltung der Hygienebestimmungen (AHA) und ggf. für sich aus einer 
Missachtung ergebenden Rechtsfolgen. Trainer*innen sind gehalten, sich die 
Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen schriftlich bestätigen zu lassen. 
 

Regelungen für Zuschauer 

• Der SC Hamm 02 ermöglicht einer maximalen Anzahl von 100 Zuschauern den Zutritt 
unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern, wenn diese einen 
medizinischen Mund-Nasenschutz mitführen. Das Tragen des Mundschutz wird 
empfohlen. Bei Spielen der Jugend und der Senioren nutzen die Zuschauer den 
gleichen Eingang wie die Spieler. Bei Spielen der 1. Herren nutzen die Zuschauer 
den separaten Eingang - Wendenstraße 478a. Die Plätze für Zuschauer sind mit 
einer rot-weißen Markierung am Geländer markiert, damit der Abstand sichtbar 
eingehalten werden kann.  

• Jeder Zuschauer hat vor Betreten der Ernst-Fischer-Sportplätze seine Kontaktdaten 
Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer in die ausliegende Liste in leserlicher 
Schrift ggf. in Druckbuchstaben einzutragen oder sich über die Luca-App registrieren 
zu lassen. Die Listen werden zum Zwecke der Nutzung durch die Freie und 
Hansestadt Hamburg zur Rückverfolgung von SARS-CoV2 Infektionen vom SC 



Hamm 02 vier Wochen verwahrt und danach gemäß DSGVO vernichtet. Werden 
Kontaktdaten verweigert, ist der Zutritt auf die Ernst-Fischer-Sportplätze nicht erlaubt.  

• Um eine strikte Trennung von Mannschaften und Zuschauern zu gewährleisten, ist 
die Sportanlage in folgende drei Zonen Zone 1: Spielfeld , Zone 2 Auswechselbänke 
und Umfeld und Zone 3: Zuschauerbereich aufgeteilt (siehe Anlage).  

Den Bereich für Zuschauer markiert die Zone 3 und ist gekennzeichnet durch eine rotweiße 
Markierung an Zäunen und Geländern (Balustraden) für jeweils eine Person ggf. für eine für 
Angehörige eines gemeinsamen Haushalts oder für Personen, zwischen denen ein 
familienrechtliches Sorge- oder Umgangsrechtsverhältnis besteht, 

• Wird der Abstand nicht eingehalten, hat die Person bzw. haben die Personen auf 
Weisung durch Verantwortliche (Ordner, Vorstandsmitglieder oder sonstige 
Beauftragte) die Anlage sofort zu verlassen. Eintrittsgelder werden nicht erstattet.  

• Um den zeitlichen Aufenthalt der Zuschauer auf der Sportanlage zu reduzieren, wird 
der Eintritt grundsätzlich erst ab 45 Minuten vor dem Spiel gestattet. 

• Jede Person akzeptiert mit Betreten der Ernst-Fischer-Sportplätze zu Nutzungszeiten 
des SC Hamm 02 dessen Hygienekonzept und anerkennt dessen Einhaltung nach 
bestem Wissen und Gewissen. Bei Zuwiderhandlungen wird die Berechtigung sich 
auf der Anlage aufzuhalten, umgehend entzogen. 

• Hinweis: Alle Rechtsfolgen gegen den SC Hamm 02 aus einer Zuwiderhandlung 
einer Person gegen diese Hygienebedingungen trägt vollumfänglich der zu 
Zuwiderhandelnde. 

Testpflicht 

Derzeit besteht keine Testpflicht für Trainings- und Spielbetrieb.  

Der Vorstand des SC Hamm 02       12.12.2021 

Anlage 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eingang für 
Spieler/Zuschauer 
Jugend-/Seniorenspiele 

Eingang für 
Zuschauer 1. Herrenspiele 


