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Informationen Hygienekonzept Freundschaftsspiele  
 

Organisatorisches  
Ansprechperson (Hygienebeauftragter) im VfR Vörstetten sind Jürgen Bieber, Vorstandssprecher des VfR 
Vörstetten und Harald Kohn, Jugendleiter. 
 
Die Hygienemaßnahmen sind beschildert. Am Sportgelände, in den Umkleide-  sowie in den Sanitärbereichen 
stehen ausreichend Desinfektionsmittel, Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 
 
Im Bereich des Sportgeländes (Spielfeld/ Innenraum, Umkleidebereich und Zuschauerbereich um den Sport-
platz) gelten die ConronaVO Sport. Im Bereich des Clubheims und unter der Pergola gelten die CoronaVO 
Gaststätte. 

Gesundheitszustand 
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 

kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome. 

• Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 
mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden.  

• Alle am Spiel Beteiligten versichern, keine der vorgenannten Symptome zu haben 

Anreise der Teams zum Sportgelände 
• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen. 

• Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich 
minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden 
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben zu beachten.  

• Die allgemeinen Vorgaben bezüglich Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.  

• Bei der Ankunft der beiden Teams ist auf eine Zeitliche Entkopplung zu achten.  

• Der Zugang zu den Umkleiden erfolgt ausschließlich über den Eingang am Spielfeld 2. Auf dem Weg zu den 
jeweiligen Kabinen sind die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten.   

• Beim Betreten und Verlassen des Kabinentraktes sind die Hände zu desinfizieren. 

• Getränkeflaschen sind von jedem Spieler/ Funktionär eigens mitzubringen und zu Hause zu füllen. 

Kabinen (Teams & Schiedsrichter)/ Duschen 
• Pro Mannschaft stehen 2 Umkleidekabinen zur Verfügung. Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein not-

wendiges Minimum zu beschränken. Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände 
kommen oder sich – sofern möglich – direkt am Platz umziehen. Bei der Nutzung von Umkleideräumen ist 
das Tragen von Mund-Nase-Schutz sowie das Einhalten des Mindestabstandes zu beachten. 

• Es wird dringend empfohlen, die Nutzung der Kabinen räumlich und zeitlich zu splitten ( Startelf – Torhüter – 
Ersatzspieler), um den Mindestabstand von 1,5 m jederzeit zu gewährleisten. 

• Mannschaftsansprachen sind ausschließlich im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, abzuhalten.  

• Die jeweiligen Kabinen werden nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet und 
regelmäßig gereinigt; bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen den Nutzungen.  

• Duschen ist für max. 4 Personen unter Wahrung der Abstandsregeln gestattet.  

• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.  

Weg zum Spielfeld/ Verhalten auf dem Spielfeld  
• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum und auf dem Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum 

Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit) angewendet werden.  

• Bei der Behandlung verletzter Spieler ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Einmalhandschuhen 
durch Betreuer/ Sanitäter zu gewährleisten. Die Mannschaften haben für ausreichende Materialien in ihren 
Erste-Hilfe-/ Sanitätskoffern zu sorgen.  

• Auf körperliche Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) sowie Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und 
gemeinsames Jubeln nach positiven Aktionen (Torerfolg) ist zu verzichten. 

• Spucken und Naseputzen auf dem Feld ist zu vermeiden 

Spielbericht 
• Das Ausfüllen des Spielberichtes Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen erledigen 

die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten.  

• Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät 
ausfüllen.  
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• Muss ausnahmsweise die Eingabe vor Ort genutzt werden, ist vor der Nutzung eine Handdesinfektion 
vorzunehmen; Desinfektionsmittel steht ausreichend zur Verfügung.  

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutra-
gen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht 
überschreiten. .  

Ausrüstungs-Kontrolle 
• Die Ausrüstungskontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich.  

• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter hierbei Mund-Nasen-
Schutz zu tragen.  

Einlaufen der Teams  
• Die Teams laufen zeitlich getrennt ein; auf gemeinsames Sammeln und Einlaufen wird verzichtet.  

• Es erfolgt kein „Handshake“ und Abklatschen der Sportler untereinander. 

• Es gibt kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften und keine Team-Fotos.  

Auswechselbänke/ Technische Zone  
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der Technischen Zone 

des eigenen Teams unter Beachtung der Abstandsregeln aufzuhalten. Bänke zur Erweiterung der 
Ersatzbänke werden bereitgestellt.  

• Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle 
Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende 
Spielfeldseite unter Beachtung der Abstandsregeln benutzen.  

Halbzeit  
• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und 

Betreuer im Freien.  

• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, ist auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen unter 
Einhaltung der Abstandsregeln zu achten.  

Nach dem Spiel  
• Die Teams haben auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen unter Einhaltung der 

Abstandsregeln zu achten.  

• Ebenfalls ist bei der Abreise der Teams auf die räumliche und zeitliche Trennung -analog zur Anreise zu 
achten.  

Zuschauer 
• Um im Falle einer Infektion eine Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu gewährleisten, sind die 

Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer zu erfassen. Einzelblätter pro Zuschauer finden Sie im Anhang 
dieses Konzeptes sowie im Bereich der Pergola. 

• Die zulässige Zuschauerzahl beträgt 250 Personen.  

• Zuschauer haben sich unter Beachtung der Abstandsregeln hinter der Barriere des Sportplatzes 
aufzuhalten. Bei den Zuwegen zum und vom Sportplatz sind die Abstandsregeln ebenfalls einzuhalten. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass der Bereich ab der Pergola zum Gastronomiebereich gehört und der 
CoronaVO Gastronomie unterliegt und eine zusätzliche Erfassung der Kontaktdaten erfordert.  

• Zuschauer werden gebeten, erst zu Spielbeginn zu erscheinen.  

Haftungshinweis 
Der VfR Vörstetten ist dafür verantwortlich, die geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen einzuhalten 
und den Spielbetrieb entsprechend der jeweils geltenden Verfügungslage zu organisieren, eine generelle Haf-
tung für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus im Rahmen des Spiels trifft den Verein und für die Vereine han-
delnde Personen aber nicht. Es ist klar, dass auch bei Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestan-

dards eine Ansteckung sich nicht zu 100 Prozent vermeiden lässt (weder im Spiel noch bei sonstiger Teil-
nahme am öffentlichen Leben). Der Verein haftet nicht für das allgemeine Lebensrisiko der am Spiel beteiligten 
Personen. 

VfR Vörstetten 
Der Vorstand 
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Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-Verordnung 
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen-  

 
Herzlich willkommen,  
 
wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport und § 6 
Abs. 1 CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben. 
 
Mit Ihrem Eintritt bestätigen Sie die Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener 
Daten gemäß der CoronaVO gelesen und akzeptiert zu haben.  
 

Vor-und Nachname 
(bei Haushalt/Familie: alle Personen 
benennen) 

 

Anschrift 
(sofern dem Verein nicht bekannt) 

 

soweit vorhanden: 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
 

Datum und Zeitraum  
der Anwesenheit 

 

 
........................................................................................................................................ 
Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-Verordnung 
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen-  

 
Herzlich willkommen,  
 
wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport und § 6 
Abs. 1 CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben. 
 
Mit Ihrem Eintritt bestätigen Sie die Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener 
Daten gemäß der CoronaVO gelesen und akzeptiert zu haben.  
 

Vor-und Nachname 
(bei Haushalt/Familie: alle Personen 
benennen) 

 

Anschrift 
(sofern dem Verein nicht bekannt) 

 

soweit vorhanden: 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
 

Datum und Zeitraum  
der Anwesenheit 

 

 


