
Hygienekonzept für den Spielbetrieb SV 1972 Appenheim 

 
 
Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände 

- Die allgemeinen Vorgaben bzgl. der Abstandsregelung (1,5 m) sind einzuhalten 
- Das Betreten und Verlassen des Sportgeländes erfolgt durch unterschiedliche Ein-

/Ausgänge (Hinweisschilder beachten!) 
 

Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 
- Es stehen sowohl jeweils für den Schiedsrichter als auch für den Gastverein eine 

Kabine zur Verfügung 
- Die Kabinen dürfen nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden 
- Der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten 
- Es dürfen sich maximal 5 Personen gleichzeitig in der Kabine aufhalten 
- Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken 
- Mannschaftsansprachen sollen möglichst außerhalb der Kabine, im Freien 

durchgeführt werden 
- Die Kabinen sind dauerhaft zu lüften 

 

Duschen/ Sanitärbereich 
- Auch hier muss auf die Abstandsregel geachtet werden 
- Es dürfen nur die äußeren 4 Duschen genutzt werden 
- Die Duschen dürfen maximal nur mit  4 Personen genutzt werden 
- Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen 
- Es wird gebeten, dass nach Spielende zuerst die Gastmannschaft die Duschräume 

nutzt, dann die Heimmannschaft 
- Die Toiletten dürfen nur mit einem Mund-Nasen-Schutz genutzt werden 

 

Aufwärmen 
- Es dürfen sich maximal nur 15 Spieler pro Team gleichzeitig aufwärmen (Zone 1) 
- Auf dem Weg zum Platz sind die Abstandsregeln ebenfalls einzuhalten 

 

Trainerbänke/ Technische Zone 
- Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des 

Spiels in Zone 2 (unmittelbar in Nähe der eigenen Auswechselbank) aufzuhalten.  
- Die Einhaltung des Mindestabstandes bei den Auswechselspielern ist ebenfalls zu 

beachten 
- Die Trainerbänke beider Vereine befinden sich auf der Vereinsheimseite des 

Sportplatzes, im ausreichenden Sicherheitsabstand zueinander.(Zone 2) 
 

Halbzeit 
- Halbzeitansprachen sind nach Möglichkeit im Freien abzuhalten 
- Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (zuerst die 

Gastmannschaft) 
 

Zuschauer 
- Zuschauer des Fußballspieles müssen ebenfalls die Abstandsregeln einhalten. (siehe 

Begrenzung außerhalb des Spielfeldes ist zu beachten) 
- Die Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer erfolgt beim Zutritt des 

Sportgeländes.  
- Die Zuschauer befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Trainerbänke 

(Zone 3) 
 

Sonstiges 
- Jeder Spieler hat seine eigene Trinkflasche von zu Hause mitzubringen.  
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