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Anhang Stand 29.08.2020 

Gültig für Training und Spiel 

 

Generelles 

• Die Trainer sind für die Umsetzung des Hygienekonzept verantwortlich 

• Ohne Hygieneverantwortlichen vor Ort kein Spiel 

• Wenn sich keine Person aus Reihen der Eltern für die Eingangskontrolle findet, sind keine Zuschauer 

möglich. 

• Auch für die Auswärtsspiele muss ein Hygienebeauftragter vom JFV gestellt werden 

• Die Mannschaften verlassen die Kabinen zügig und besenrein 

• Um ein Überschneiden mit nachfolgenden Spielen zu vermeiden, ist die Anlage zügig zu Räumen 

• 30 Minuten nach Ende des Spiels kann die Zoneneinteilung aufgehoben werden 

• Zuschauer der nachfolgenden Partie kommen erst auf die Anlage, wenn die Zuschauer der 

vorhergehenden Partie die Anlage verlassen haben. Die jeweils verantwortlichen Hygienebeauftragten 

vor Ort stimmen sich hierzu ab. 

• Die Spieler der nachfolgenden Partie begeben sich auf direktem Weg in die für Sie ausgewiesene Zone, 

oder wenn erforderlich in die Kabine und dann in die Zone 

 

Aufgaben des Hygienebeauftragten vor Ort  

• Im Bedarfsfall müssen weitere Eltern zur Unterstützung herangezogen werden (z.B. erhöhtes 

Zuschauer aufkommen (Zugangskontrolle, Datenerfassung, Einhaltung der Regeln, Kontrolle am 

Ausgang, etc.) 

• Der Hygienebeauftragte vor Ort ist für die Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich.  

o Dazu begeht er die einzelnen Zonen und fordert die Einhaltung des Konzepts ein. 

o Er ist in diesen Dingen allen Anwesenden (Trainer, Spieler, Zuschauern, etc. gegenüber 

Weisungsbefugt und vertritt das Hausrecht. 

• Aufstellung der Desinfektionsspender 

 

• Dokumentation 

 

o Der Trainer übergibt dem Hygienebeauftragten vor Ort eine Spielberichtsbogen. 

o Alle weiteren Personen werden mittels Datenerhebungsformular erfasst. Dieses wird am 

Eingang in eine dafür bereitgestellte Box geworfen. 

o Besucheranzahl Checkliste wird geführt 

o Spielberichtsbogen S. 1 als Deckblatt Datenerhebungsformulare und Besucheranzahl 

Checkliste werden im dafür vorgesehenen Ordner (WMA im Jugendraum, FCO im 

Vereinsheim, SGU im Geschäftszimmer) abgelegt. 

 

• Kontrolle der Kabinen und Desinfektion der Armaturen, Lichtschalter, Türgriffe und Bänke, wenn 

erforderlich auch vor und nach dem Spiel 

 

 

 



Zonen 

• Die Zonen sind den Zoneneinteilungen der jeweiligen Sportanlage zu entnehmen 

 

• Besonderheiten auf den Sportanlagen 

o Zone 1 

▪ (ALLE) 

▪ Es muss eine extra Zone im Aufwärmbereich für die Spieler der nachfolgenden 

Mannschaften ausgewiesen werden. 

o Zone 2 

▪ (WMA) 

Wir benutzen nur die neuen Kabinen und die Schiedsrichterkabine, da nur diese 

gelüftet werden können Die Belüftung der Innenliegend Kabinen ist in Klärung. Bevor 

diese nicht funktioniert, dürfen diese nicht genutzt werden! 

 

▪ (ALLE) 

Besprechung möglichst im Freien abhalten 

Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf das nötigste zu beschränken 

In den Gebäuden gilt Maskenpflicht 

Fenster immer mindestens gekippt, Schiedsrichterkabine und Dusche nach der 

Benutzung lüften 

Kabinen sind sauber zu verlassen. Danach sind die Kontaktflächen, wie 

Duscharmaturen, Lichtschalter, Türgriffe und Bänke mit Desinfektionsmittel zu 

reinigen. 

Die Kabinen sind nachdem Verlassen der Mannschaften zu durchlüften 

 

o Zone 3 

▪ (ALLE) 

1,5m Abstand halten 

▪ (WMA) 

Zuschauer nur auf der Hallenseite, keine Zuschauer gehen auf die 

gegenüberliegende Seite. 

 

Toiletten 

• Nutzung der Toiletten nur mit Maske 

• Seife und Papierhandtücher stehen zur Verfügung (WMA Lager im Jugendraum/Materialraum) 

 

Jugendraum 

• Bewirtung 

o Es gilt Maskenpflicht. 

o Offene Lebensmittel dürfen nur mit Handschuhen ausgegeben werden. 

o Schlangen Bildung ist zu vermeiden 

o Der Abstand ist einzuhalten ansonsten gilt Maskenpflicht 

o (WMA) An den Fenstern vom Jugendraum wurde eine durchsichtige Folie ins Fenster geklebt, 

20 cm unten frei. 

 



PC 

• Wenn er vom Schiedsrichter oder vom Gastverein benutzt wird, muss er danach desinfiziert werden.  

Training  

• Die Excelliste ist auf dem SharePoint der jeweiligen Mannschaft abzulegen, so das der Vorstand jeder 

Zeit Einsicht hat. 

Hygieneschulung 

 

• Schulung der Trainer und Hygieneverantwortlichen vor Ort entweder online (auch 1 zu 1-Schulung 

möglich) oder vor Ort,  

• Die unterschriebene Verpflichtungserklärung gilt als Nachweis und muss an die E-Mail Adresse 

vorstand@jfv-wma.de gesendet werden 

• Schulung der Spieler durch die Trainer 

• Die unterschriebene Verpflichtungserklärung gilt als Nachweis und muss an die E-Mail Adresse 

vorstand@jfv-wma.de gesendet werden 

 

Spielverlegung oder Neuansetzungen 

• Sind mit dem Hygienebeauftragten des JFV und der Stammvereine abzustimmen!!! 

mailto:vorstand@jfv-wma.de
mailto:vorstand@jfv-wma.de

