
 

SV Grün-Weiss-Sommerrain 1989 e.V. 

Hygienekonzept 

Allgemeine Hygienevorgaben 

• Die maximale Zuschauerzahl nach aktueller Corona-Verordnung wird nicht 

überschritten. 

• Die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 m ist in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfeldes einzuhalten. Für die Einhaltung sind die Personen selbst 

verantwortlich. 

• Wir empfehlen, dass die Zuschauer des Gastvereins sich auf der S-Bahn abgewandten 

Seite aufhalten und die Zuschauer unseres Vereins auf der S-Bahn-Seite. 

• Begrüßungsrituale mit direktem Kontakt sind zu unterlassen. 

• Die Hust-und Niesetikette ist einzuhalten. 

• In folgenden Fällen ist von einem Besuch unseres Vereinsgeländes abzusehen: 

o Krankheitssymptome 

o Positiver Test auf SARS-CoV-2 

o Vorangegangener Aufenthalt in einem Risikogebiet (14 Tage) 

o Kontakt zu einem Infizierten in den vergangenen 14 Tagen 

• Vor allen Kabinen und Toilettenräumen sowie dem Gastraum sind kontaktlose 

Desinfektionsmittelspender vorhanden. 

• An der Getränke und Essensausgabe sind Plexsiglasscheiben angebracht. 

• Sämtliche Räumlichkeiten des Vereinsgeländes werden regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. 

• Wir weisen darauf hin, dass wir den Gastvereinen aus hygienischen Gründen derzeit 

keinen Pausensprudel zur Verfügung stellen können. 

Registrierung der Zuschauer 

• Am Eingang unseres Sportgeländes werden die Kontaktdaten der Zuschauer erfasst. 

Diese Daten werden bei uns vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

• Zuschauer, die Ihre Kontaktdaten uns nicht zur Verfügung stellen, erhalten keinen 

Zutritt zum Sportgelände. 



• Sollte es im Eingangsbereich zum Sportgelände zu einer Warteschlange kommen, ist 

das Anlegen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. 

• Spieler und Teamverantwortliche, die auf dem Spielbericht geführt werden, müssen 

nicht bei der Registrierung erfasst werden. 

Verhalten für Spieler und Teamverantwortliche 

• Spieler und Trainer haben den Haupteingang des Vereinsheims zu nutzen. 

• Spielern ist die Nutzung unserer Umkleidekabinen gestattet. Die Anzahl an Spieler 

und deren Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu beschränken. Maximal sollten 

nicht mehr als sieben Personen sich gleichzeitig in einer Umkleidekabine aufhalten. In 

den Duschen beträgt die maximale Anzahl an Personen vier. 

• Der Sicherheitsabstand ist in den Umkleidekabinen nach Möglichkeit einzuhalten. 

• Wir empfehlen unseren Gästen, besonders im Jugendfußball, bereits umgezogen zu 

kommen oder sich auf unserem Vereinsgelände umzuziehen. 

• Gastvereine haben sich bei der Zuteilung der Umkleidekabinen nach den Vorgaben 

der Verantwortlichen / Trainer des Heimvereins zu richten. 

• Auf ein gemeinsames Einlaufen sowie das obligatorischen Abklatschen wird 

verzichtet. 

• Den Schiedsrichtern steht eine separate Umkleidekabine mit Dusche und Toilette zur 

Verfügung. 

Verhalten im Bereich des Vereinsheims, des Gastraums und der Terrasse 

• Im gesamten Innenbereich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

• Der dauerhafte Aufenthalt im Gastraum ist nicht gestattet. 

• Der zeitgleiche Zutritt in den Gastraum ist maximal vier Leuten gestattet und muss 

auf die Mindestdauer beschränkt werden. 

• Die Toiletten dürfen nur über einen separaten Zugang über die Terrasse betreten 

werden und nicht über den Gastraum. 

• In den Toilettenräumen dürfen sich zeitgleich maximal zwei Personen aufhalten. 

• Der Zutritt zu den Umkleidekabinen ist für Zuschauer untersagt. 

Hinweis 

Die Anforderungen nach §4 der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 

werden vom SV Grün-Weiss-Sommerrain 1989 e.V. erfüllt 

 

Die Jugend- und Abteilungsleitung Fußball des SV Grün-Weiss-Sommerrain 1989 e.V. 


