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SG Wiedtal 

Niederbreitbach e. V. 

Hygienekonzept SG Wiedtal Niederbreitbach e. V. 
während der Beschränkungen durch COVID-19 

Die SG Wiedtal Niederbreitbach e. V. bietet nach Veröffentlichung der angepassten 10. 
CoBeLVO auch seinen Mitgliedern und Mitgliederinnen die Möglichkeit den Trainings- und 
Spielbetrieb auf unseren Sportanlagen wieder aufzunehmen. 
Unter Auflage der Einhaltung geltender behördlicher Auflagen, dem nun mitgeltenden 
Hygienekonzept des Fußballverbands Rheinland und diesem zusammenfassenden 
Hygieneleitfaden ist der Trainings- und Spielbetrieb auf dem Sportplatz in Niederbreitbach 
wieder möglich. Wir als Verein möchten weiterhin aktiv und durch diese Maßnahmen dazu 
beitragen, dass ein Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. 
Wir setzen dabei die aktive Mitarbeit und Disziplin aller Akteure voraus. Die Einhaltung der 
Vorgaben ist zwingend notwendig. Die Vorgaben sind nachfolgend aufgelistet und sind von 
den verantwortlichen Trainern und Betreuern umzusetzen. Personen, die diesen Vorgaben 
nicht nachkommen sind im Rahmen des Hausrechts des Sportgeländes zu verweisen bzw. 
sind ihnen der Zutritt zum Sportgelände zu verwehren. 
 
Der Schutz der Gesundheit steht über allem. 

Allgemeine Regeln: 

 Das Sportgelände ist für den Trainings- und Spielbetrieb wieder geöffnet. 
 Vor jeder Einheit haben die Trainer den Gesundheitsstatus jedes Spielers zu erfragen. 
 Bei grippeähnlichen Symptomen oder Anzeichen einer Erkältung ist dringend zu 

Hause zu bleiben. Gleiches gilt auch bei Erkrankungen innerhalb des Haushaltes. 
 Nach Betreten und vor Verlassen der Sportanlage ist es empfohlen die Hände zu 

waschen bzw. zu desinfizieren. 
 Händewaschen (30 Sekunden mit Seife) oder Desinfektionsmittel nutzen. 
 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf das notwendige Minimum zu beschränken. 
 Im gesamten Innenbereich (Kabinen, Toiletten, Aufenthaltsräumen) wird dringend 

empfohlen, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Besonders, wenn das Einhalten 
der Abstandsregeln nicht eingehalten werden kann. 

 Außerhalb des Spielfeldes sind die Abstandsregeln von 1,50 m einzuhalten. 
 Nach den Einheiten und zusätzlich im Bedarfsfall sind die Trainingsgeräte zu reinigen 

bzw. zu desinfizieren. 
 Grundsätzliche Hygieneregeln sind nach gesundem Menschenverstand einzuhalten. 
 Beachtung der Niesetikette. 
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Regeln für den Trainingsbetrieb: 

 Trainingsgruppen dürfen aus max. 30 Personen bestehen. Trainer und Betreuer, die 
nicht aktiv als Spieler mitwirken zählen dann nicht zu den 30 Personen. 

 Die Trainingsbeteiligung jeder Trainingsgruppe muss gewissenhaft durch den 
verantwortlichen Trainer dokumentiert werden und ist mindestens einen Monat 
aufzubewahren. 

 Das parallele Training von zwei oder mehreren Trainingsgruppen (Mannschaften) ist 
gestattet, wenn eine konsequente Trennung eingehalten oder eine Durchmischung 
der Gruppen verhindert wird. 

 Körperkontakt ist nur auf dem Spielfeld zulässig, außerhalb des Spielfeldes ist der 
Mindestabstand (1,50 m) einzuhalten. 

 Die Mannschaften sollen sich in mehreren Gruppen zu je max. 4 Personen 
schnellstmöglich umkleiden bzw. Waschen/Duschen. Die Kabinen sind vor dem 
Betreten gut zu belüften. Aus Platzgründen ist das Betreten der Umkleideräume je 
Mannschaft nur für 4 Personen gleichzeitig zulässig. Im Duschraum stehen 2 
Duschköpfe in ausreichendem Abstand zur Verfügung. Der Duschraum ist nur mit 2 
Personen gleichzeitig zu betreten. Grundsätzlich gelten besonders in den 
Umkleideräumen die Abstandsregel von min. 1,50 m und das Tragen einer Mund–
Nase-Bedeckung. Es wird empfohlen, zu Hause zu Duschen. 

 Kabinen und Duschen werden während der Nutzung intensiv gelüftet. Sie werden 
nach der Nutzung gründlich gereinigt, gekehrt und desinfiziert. 
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Regeln für den Spielbetrieb: 

 Bei Spielen dürfen auf beide Mannschaften verteilt max. 30 Spieler eingesetzt 
werden. Trainer, Betreuer und Mannschaftsverantwortliche, die nicht aktiv als 
Spieler mitwirken zählen nicht zu den 30 Personen. 

 Überschreitet der Spielerkader die Anzahl von 15 Spielern, dürfen sich nur max. 15 
Spieler pro Mannschaft gemeinsam aufwärmen. Die restlichen Spieler müssen sich an 
die geltenden Abstandregeln halten. 

 Bei Spielen ist zwingend der digitale Spielberichtsbogen zu erstellen und freizugeben. 
 Alle Spieler, Trainer und Betreuer müssen auf dem Spielberichtsbogen eingetragen 

werden, wenn nicht anders möglich auch händisch nachzutragen. 
 Für jede Mannschaft steht eine Kabine mit separaten Duschen zur Verfügung. Durch 

die räumliche Trennung wird eine Durchmischung der Mannschaften in den Kabinen 
/ Sanitärräumen vermieden. 

 Die Mannschaften sollen sich in mehreren Gruppen zu je max. 4 Personen 
schnellstmöglich umkleiden bzw. Waschen/Duschen. Die Kabinen sind vor dem 
Betreten gut zu belüften. Aus Platzgründen ist das Betreten der Umkleideräume je 
Mannschaft nur für 4 Personen gleichzeitig zulässig. Im Duschraum stehen 2 
Duschköpfe in ausreichendem Abstand zur Verfügung. Der Duschraum ist nur mit 2 
Personen gleichzeitig zu betreten. Grundsätzlich gelten besonders in den 
Umkleideräumen die Abstandsregel von min. 1,50 m und das Tragen einer Mund–
Nase-Bedeckung. Es wird empfohlen, zu Hause zu Duschen. 

 Kabinen und Duschen werden während der Nutzung intensiv gelüftet. Sie werden 
nach der Nutzung gründlich gereinigt, gekehrt und desinfiziert. 

 Die Heimmannschaft muss 1h 15 min vor Anpfiff auf dem Sportgelände sein. 
 Die Gastmannschaft darf frühestens 1h vor Anpfiff auf dem Sportgelände sein. 
 Mannschaftsbesprechungen sowie Halbzeitansprachen sind nach Möglichkeit im 

Freien abzuhalten, dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten. 
 Getränke für die Spieler werden von den Mannschaften selbst mitgebracht 
 Die Gast- und Heimmannschaft haben die markierten Spielerbänke zu nutzen, dabei 

sind dort die Abstandsregeln (1,50 m) einzuhalten. 
 Der obligatorische „Handshake“ und das gemeinsame Einlaufen vor bzw. nach dem 

Spiel entfallen. 
 Für den Schiedsrichter steht eine eigene Kabine mit eigener Dusche zur Verfügung. 
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Regeln für Zuschauer: 

 Bei Spielen dürfen sich max. 350 Personen auf dem Sportgelände aufhalten. Am 
Wettkampfbetrieb beteiligte Personen (Sportlerinnen und Sportler, Trainer, 
Betreuer, Schiedsrichter) werden darin nicht mit einbezogen. 

 Zwischen den Zuschauern muss ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. 
 Es gilt, die getrennten Ein- und Ausgänge und die Wegeführung zu beachten. 
 Die Zuschauer müssen sich beim Betreten der Sportanlage in den 

Anwesenheitsnachweis (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) eintragen. Die 
Anwesenheitsnachweise werden einen Monat aufbewahrt und danach vernichtet 

 Zuschauer müssen im Zuschauerbereich (außerhalb des Spielfeldes) bleiben und 
dürfen das Spielfeld nicht betreten. 

 Beim Betreten des Sportgeländes müssen die Hände desinfiziert werden. 
 Sanitäre Anlagen sind mit Handwaschseife, Einmalhandtüchern und 

Desinfektionsmittel ausgestattet. Das Betreten der sanitären Anlagen hat EINZELN zu 
erfolgen! Dabei ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Insbesondere an den Verkaufsflächen ist der Mindestabstand von 1,50 m  zu anderen 
Zuschauern einzuhalten und eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Bitte beachten Sie auf dem Gelände die ausgehangenen Hygienebestimmungen! Den 
Anweisungen der Ordner ist zwingend Folge zu leisten! 

 Bei Nichteinhaltung droht eine Verweisung des Sportgeländes! 
 Die Daten zur Kontakterfassung werden ab Tag der Veranstaltung für einen Monat 

aufbewahrt und danach umgehend vernichtet. 

 

Bei behördlichen Kontrollen durch Ordnungsamt oder Polizei ist umgehend der Vorstand 
oder der Hygienebeauftragte zu informieren. Fehlende Materialien (Desinfektionsmittel etc.) 
oder Fehlverhalten sind an den Hygienebeauftragten sofort zu melden. 

Als Hygienebeauftragter steht Joscha Klingenberger (0175/1533205) für Fragen zur 
Verfügung. 

 

Der Vorstand der SG Wiedtal Niederbreitbach e. V. 

 


