
Regelung der SG Hünstetten/Abteilung Fußball  

auf der Basis des Hygienekonzepts des HFV (Stand: 21.08.2020) 
 

Ansprechpartner Hygiene-Konzept 

- Ralf Seel wird als genereller Ansprechpartner für das Hygiene-Konzept zur Verfügung stehen 

- Bei den Spielen der einzelnen Teams im Jugend- und Seniorenbereich trägt sich jeder Trainer 

als Hygiene-Ansprechpartner ein 

 

Zugang zum Sportgelände 

-  Es wird angestrebt aus Sicherheitsgründen bei der Gemeinde ein Parkverbot auf der 

Zugangsstraße zu erreichen (Sören Jung). Ein 1,5 m breiter Sicherheitskorridor soll 

eingerichtet werden. Geparkt werden darf dann nur auf dem Parkplatz vor dem Nebenfeld 

oder außerhalb des Nahbereiches 

- Als Zugang zum Sportgelände wird der frühere Eingang mit Abgrenzung festgelegt 

- Ausgang ist die zweite Tür am Haupttor 

 

Publikumsbereich und Registrierung/Meldezettel 

- Kein Publikum auf der Gegentribüne und vor dem Vereinsheim inklusive Umkleidekabinen 

 

- Bei jedem Spiel muss am Eingang eine Person (Kassierer, Eltern, …) stehen, die auf das 

Konzept hinweist, die verbindlichen Meldezettel ausgibt, einsammelt und kontrolliert 

- Die Meldezettel werden durch Ralf Seel vorbereitet 

- Zur Vereinfachung des Meldeverfahrens im Jugendbereich sollen im Vorfeld der Spiele eine 

ausreichende Anzahl der Meldezettel an die Eltern ausgegeben werden 

- Die Meldezettel werden in einem Ordner im Vereinsheim gesammelt (Sicherung der Daten) 

und vier Wochen aufgehoben, dann vernichtet 

 

Verkauf 

- Der Verkauf findet ausschließlich über die Hütte statt 

 

Umkleiden und Duschen 

- Der linke Bereich vor Vereinsheim und Umkleiden darf nur von Spielern und Offiziellen 

betreten werden 

- In den Umkleiden gilt Maskenpflicht 

- Die beiden Standardkabinen stehen den Gästen zur Verfügung 

- Die Heimmannschaft zieht sich im Vereinsraum um. Daher erfolgt im Vereinsraum kein 

Verkauf 

- Die Duschen dürfen nicht mehr als vier Spieler betreten. Die Spieler werden aufgefordert, 

eine Schnelldusche durchzuführen, damit alle in den Genuss des Duschens kommen 

 

Hygiene-Material und Sanitätskoffer 

- Die Hygiene-Hinweise werden an den notwendigen Stellen ausgehängt 

- Alle Ersatzmaterialien und der Sanitätskoffer müssen im Training und Spiel zugänglich sein 

und werden daher im Schiri-Raum gelagert 

 

Vorbereitung des Sportgeländes  

- Unter der Leitung von Sören Jung wird am Samstag, den 29.08.2020 gemeinsam von 

Senioren und A- und B-Jgd. ein Säuberungstag durchgeführt und die Anlage so vorbereitet, 

dass vor dem 05.09. 2020 die Anlage den Anforderungen des Hygiene-Konzepts entspricht 



 

Durchgehende Reinigung 

- Für die Reinigung der Räume, Materialien, … nach Training und Spiel ist der jeweilige Trainer 

mit Mannschaft zuständig 

 

Spielbetrieb 

- Für die Jugend sind am Spieltag analog der Regelung des Trainingsbetriebes zeitliche 

Pufferzeiten vorzusehen 

- Für die Senioren gibt es noch keine offizielle Regelung über Pufferzeiten 

 

Alle Verantwortlichen sind angehalten, dem Hygienekonzept Folge zu leisten. Sollten sich in der 

Praxis Defizite oder Probleme herausstellen, ist Ralf Seel als Ansprechpartner zu informieren. 

 


