
  

Hygjenekonzept KF Ilirida Stuttgart 
 

 
 
Dies gilt für alle Spieler, Trainer, Betreuer, Fans, Gastmannschaften und Schiedrichter! 
 

Wichtige Information für die Durchführung von Spielen mit den Corona Beschränkungen Die 

Verantwortlichen des KF Ilirida Stuttgart haben sich intensiv Gedanken gemacht, wie und 

unter welchen Voraussetzungen wir wieder Spiele durchführen werden. Wir nehmen die 

aktuelle Situation weiterhin sehr ernst und gehen verantwortungsvoll mit den aktuellen 

Lockerungen um. 

 

Folgende Regelungen gelten: 
 

- Spiele finden mit maximal 150 Zuschauern statt, die Verteilung erfolgt 50/50 an 
HEIM- und GASTMANNSCHAFTEN. 

 
- Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds (Zuschauerbereich/Umkleiden/Auswechselbank) 
 

- Alle Personen, die sich krank fühlen bzw. typische Symptome einer Erkrankung 
aufweisen, dürfen das Sportgelände nicht betreten. Vom Besuch ausgeschlossen 
sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind 
 

- Die Duschen und Umkleidebänke sind geöffnet. Jede Kabine darf von max. 8 
Personen gleichzeitig genutzt werden. Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und 
Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
den Nutzer eingehalten werden kann. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist 
zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 

 

- In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 
einzuhalten 
 

- Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 
Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld 
 

- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 
Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 
 

- Zugang zum Sportgelände erhält nur, wer vorab seine Kontaktdaten hinterlässt 
 

- Bitte kommt erst max. 1,5 Std. vor Anpfiff auf das Sportgelände und verlasst es bis 
max. 30 min. nach Abpfiff. 
 

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen es Hausrechts 
der Zutritt verwehrt bzw. werden von der Sportstätte verwiesen.  


