
Hygienekonzept Diemelaue Warburg 

Allgemeine Grundsätze: 

Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb 
des Spielfelds (Trainer*innen, Auswechselspieler*innen, Teamoffizielle, Zuschauer etc.).  
Das Mitführen einer Mund-/Nasenabdeckung ist zwingend erforderlich. 
In den Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 
Händeschütteln oder Umarmungen sind zu unterlassen, die Husten- und Nies-Etikette 
(Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) zu beachten.  
Neben dem Händewaschen (mindestens 30 Sekunden) mit Wasser und Seife und/oder dem 
Händedesinfizieren ist das Spucken auf dem Spielfeld zu unterlassen.  
Die Teilnahme am Trainings- oder Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur bei symptomfreiem 
Gesundheitszustand möglich. Auch wenn es Personen im eigenen Haushalt gibt, die 
Symptome zeigen, ist eine Teilnahme am Spielbetrieb zu unterlassen.  
Urlaubsrückkehrer aus kritischen Gebieten dürfen ohne negativen Corona-Test 14 Tage nicht 
am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen.  
Es ist grundsätzlich ein Hygienebeauftragter im Verein zu benennen und zusätzlich je 
Mannschaft eine Person, die vertretungsweise auf die Umsetzung achtet.  
Die Einweisung in das Hygienekonzept des Vereins ist schriftlich zu bestätigen. 
Auf das Handshake-Ritual vor dem Spiel wird bis auf Weiteres verzichtet.  

Das Verweigern der erforderlichen schriftlichen Angaben, das Nichtmitführen einer Mund/
Nasenabdeckung, das Nichteinhalten der geforderten Mindestabstände und das 
Nichtbeachten der Anweisungen der verantwortlichen Trainer/innen und Übungsleiter/innen 
hat zur Konsequenz, dass der Zugang zur Anlage verwehrt oder der Verweis von der Anlage 
erfolgt.

Der Sportplatz 

Zone 1: „Innenraum/Spielfeld“  
Unter Zone 1 fällt das Spielfeld inklusive Spielumrandung und die Laufbahn. Dort befinden 
sich ausschließlich die für den Spielbetrieb notwendigen Personengruppen (Spielerinnen und 
Spieler, Trainerinnen und Trainer, Teamoffizielle, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
Sanitäts- und Ordnungsdienst, Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für das 
Hygienekonzept, Medien).  
Es dürfen maximal 30 Spieler/innen am Spiel aktiv teilnehmen. Entscheidend ist, dass am 
Ende des Spiels jede/r Spieler/in mit maximal 29 anderen Personen (egal ob Stamm- oder 
Auswechselspieler/in, eigene oder fremde Mannschaft Kontaktsport betrieben hat.  
Die Startmannschaft hat sich alleine aufzuwärmen.  
Die Auswechselspieler/innen der Mannschaft müssen sich getrennt unter Einhaltung der 
Abstandsregelung von 1,5 Meter aufwärmen.  
Während des Spiels muss ebenfalls die vorgegebene Abstandsregel auch außerhalb des 
Spielfeldes eingehalten werden.  
Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und 
verlassen (siehe Anlagen).  
Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend 
Wegeführungsmarkierungen genutzt.  
Die Auswechselspielerinnen und -spieler müssen sowohl zum Spielgeschehen als auch zu 
einander einen Abstand von mindestens 1,50 Metern einhalten.  
Medien (z.B. Fotografinnen und Fotografen) wird der Zutritt zum Spielfeld nur nach 
vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährt.  



Zone 2: „Umkleidebereiche“ 

Unter Zone 2 fällt der Umkleidebereich.  
Dort haben ausschließlich folgende Gruppen Zutritt:  
Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer, Teamoffizielle, Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für das Hygienekonzept.  
Im Umkleidebereich ist die Einhaltung der Abstandsregelung (1,50 Meter) oder das Tragen 
eines Mund-Nase-Schutzes zwingend erforderlich.  
Die Startspieler/innen müssen sich getrennt von den 
Auswechselspielern/Auswechselspielerinnen nacheinander umziehen.  

Hinweis auf § 29 (1) SpO/WDFV:  
Stehen aus zwingenden Gründen keine Umkleidemöglichkeiten oder sanitären Anlagen zur 
Verfügung, sind Gastverein und Schiedsrichter/innen unverzüglich, spätestens am Tag vor 
dem Spiel hierüber zu informieren.  

Es ist unerlässlich, dass ausreichend Zeit zwischen den Wechseln der Mannschaften 
vorgesehen wird.  
Die Desinfektion zwischen der Nutzung durch unterschiedliche Mannschaften und 
Sportlerinnen und Sportler ist zwingend erforderlich, ebenso ist ausreichend zu lüften.  
Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie 
zeitlicher Versetzung/Trennung.  
Nur jede zweite Dusche darf genutzt werden.  
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum 
beschränkt.  
Bei allen Jugendspielen kommen die Akteure bereits umgezogen zum Platz und verlassen 
diesen nach dem Spiel auch wieder so, wie sie gekommen sind.  



Zone 3: „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ 

Unter Zone 3 fällt der gesamte Publikumsbereich draußen, also sämtliche Bereiche der 
Sportstätte, die frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) 
sind.  
Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang (kleines 
Grünes Tor vom Parkplatz aus).  
An diesem werden die notwendigen Daten der Zuschauer verglichen, bzw. ermittelt, um die 
Kontaktverfolgung zu gewährleisten. 
Die Anmeldung der Zuschauer hat ausschließlich online zu erfolgen – unter 
www.warburgersv.de/onlinebuchen , für besondere Personengruppen ist eine Tageskasse 
eingerichtet.  
Weitere Zugänge sind abgesperrt.  
Neben dem Eingang gibt es einen separaten Ausgang durch das große Tor. Um 
Gegenverkehr zu vermeiden, müssen die Zuschauer den Platz in Zeitfenstern betreten und 
verlassen – Zugang ab 30 Minuten bis Spielbeginn und innerhalb von 30 Minuten nach 
Spieleende.  
Die eingelassene Personenzahl wird stetig kontrolliert und ist auf 150 Personen plus 30 
Spieler/innen beschränkt.  

Es dürfen insgesamt maximal 180 Personen auf der Sportanlage sein. Trainerinnen und 
Trainer, Auswechselspieler/innen, Teamoffizielle, Schiedsrichter/innen, Sanitäts- und 
Ordnungsdienst, Ansprechpartner/in für das Hygienekonzept, Servicekräfte, Medienvertreter 
etc. fallen ebenfalls unter die 150 Personen.  

Datenerhebung 

Die Kontaktdaten aller sich auf dem Sportgelände befindender Personen müssen erfasst 
werden.  
Dazu gehören Name, Adresse und Telefonnummer, Datum und Uhrzeit, Kommen und Gehen. 

Sollte die Erfassung mittels einer Liste erfolgen, muss auf dieser ein Datenschutzhinweis 
vorhanden sein.  
Sollte ein Gast sich verweigern oder nicht seine Echtdaten in die Liste eintragen, wird von 
dem Hausrecht des Vereins Gebrauch gemacht und die Person muss das Sportgelände 
verlassen.  

Vereinsgaststätte 

Der Ausschank am Platz ist möglich - aber nur mit gewissen Vorkehrungen. 

Der Zugang zum Vereinsheim ist nicht gestattet, der Verkaufsstand ist nur mit Mund- und 
Nasenschutz zu betreten – auch hier gelten zusätzlich die Abstandsregelungen.  
Es werden ausschließlich Flaschengetränke und Abgepacktes (z.B. Eis) verkauft.  
Auch in der Schlange an der Kasse muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.  

http://www.warburgersv.de/onlinebuchen


Spielbetrieb 

Die Anstoßzeiten werden grundsätzlich von der Spielleitenden Stelle geplant. Sollte eine 
zusätzliche Entzerrung zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erforderlich sein, 
oder sollten diese behördlich angeordnet werden, ist umgehend die Spielleitende Stelle 
zwecks zeitlicher Anpassungen zu kontaktieren.  

Vor Betreten der Sportanlage ist von Heim- und Gastmannschaft eine Spielerliste inkl. 
Betreuerstab (Name, Adresse und Telefonnummer) unterschrieben beim Heimverein zu 
hinterlegen. Der Heimverein bewahrt diese Listen 4 Wochen auf.  

Die Umkleidekabinen für die Mannschaften sind ausgewiesen und die Zugänge separat 
voneinander organisiert.  
Beim Betreten der Kabine ist eine Mund-, Nasen-Bedeckung zu tragen.  
In der Kabine ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Ist dies nicht möglich ist 
auch hier eine Mund-, Nase-Bedeckung zu tragen.  
Genügend Desinfektionsmittel sind in den Kabinen vorhanden.  
Um eine unkomplizierte Spielvorbereitung bei Auswärtsspielen zu ermöglichen, haben die 
Gastmannschaften die Mannschaftsbesprechung vorher zu erledigen und umgezogen zum 
Spiel anzureisen.  
Halbzeitbesprechungen sind vorzugsweise im Freien durchzuführen. In der Kabine nur mit 
Mund-, Nasen-Bedeckung.  
Pausengetränke werden vom Heimverein nicht mehr gereicht. Jeder Spieler bringt seine 
eigene markierte Getränkeflasche gefüllt und beschriftet mit.  
Einzig der Schiedsrichter bekommt eine Wasserflasche in der Halbzeit gereicht.  
Nach dem Spiel ist darauf zu achten, dass die Kabine nur mit der Anzahl an Spielern und 
Spielerinnen genutzt wird, welche einen Abstand von 1,5 Metern zulassen.  
Die Duschen dürfen nur mit zwei Spielern/Spielerinnen gleichzeitig genutzt werden.  

Das Aufstellen von Wassereimern zur Abkühlung ist nicht gestattet, bei extremen 
Temperaturen wird eine Freilanddusche als eine Alternative aufgestellt.  

Der Hygienebeauftragte oder Vertreter des Heimvereins weist die Gastmannschaft in die 
Nutzungs-Bedingungen von Umkleide und Duschen ein.  
Der Mannschaftsverantwortliche der Gastmannschaft unterzeichnet für die gesamte 
Mannschaft, dass eine Einweisung erfolgt ist.  
Bei der Benutzung des Eingabegerätes für den Spielbericht ist sicherzustellen, dass vor und 
unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich ist.  

Das Spielen von Spielern innerhalb eines Tages in 2 Mannschaften ist aufgrund der Corona-
Pandemie nicht gestattet.  
Im Jugendfußball ist ohnehin für einen Junior bzw. eine Juniorenmannschaft nur ein Einsatz 
am Kalendertag zulässig.  



Paralleler Spielbetrieb auf Kleinspielfeldern 

Grundsätzlich können auf einem Großfeld im Kinderfußball (bis D-Junioren) zwei Spiele 
parallel durchgeführt werden.  
Es handelt sich bei parallelen Spielen um zwei einzelne Sportveranstaltungen im 
Kontaktsport, bei der jeweils 30 Personen in Kontakt kommen dürfen (mit entsprechender 
Rückverfolgung).  
Entscheidend ist, dass am Ende der Veranstaltung jeder Spieler mit maximal 29 anderen 
Personen (egal ob Stamm- oder Auswechselspieler, eigene oder fremde Mannschaft(en)) 
Kontaktsport betrieben hat.  
Dies gilt auch für die „Spieltreffs“ (neue Spielformen im Kinderfußball).  

Zwischen den Spielfeldern und weiterer Personen ist zwingend der Abstand einzuhalten 
(Spielfeldaufbau gemäß Anhang Jugendspielordnung/WDFV).  
Eine Vermischung der Aktiven der parallelen Spiele ist auszuschließen. Die Abstandsregel ist 
zudem beim Zutritt und beim Verlassen der Spielfläche zu beachten.  
Die maximale Personenanzahl von 180 auf der Sportanlage ist entsprechend zu beachten.  

Dennoch gilt weiterhin, dass die letzte Entscheidung zur Durchführung des Sportbetriebes 
den örtlichen Behörden obliegt. Örtliche Gegebenheiten sind im Sinne der Einhaltung der 
Corona Schutzverordnung anzupassen.  

Mannschaftsfotos 

Beim Mannschaftsfoto im Trainingsbetrieb ist unbedingt die 30er-Regel zu beachten.  
An einem Spieltag ist dies auf Grund weiterer Kontakte mit dem Gegner nicht möglich.  
Zu empfehlen ist bei aktuellen Mannschaftsfotos ein Abstand von 1,5 Metern (in den Reihen 
versetzt stehen).  
Mit der Einhaltung der Abstandsregel wird öffentlich dokumentiert, dass sich die Mannschaft 
und der Verein mit der Einhaltung der „Coronaregeln“ auseinandersetzt und somit einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung des Trainings- und Spielbetriebes leistet.  

Belehrung über das vorliegende Konzept  ist heute erfolgt.

Ich habe habe alle Teile des Konzeptes verstanden und verpflichte mich zur Einhaltung/Umsetzung. Mir 
ist bekannt, dass ich das Training/Spielbetrieb nur unter Einhaltung dieser Vorgaben durchführen darf.

Warburg, den 

Unterschrift Trainer/Betreuer




