
 

SG Degmarn Oedheim Hygienekonzept 
Ligaspielbetrieb mit Zuschauer 
 
 
  
Dieses Dokument beinhaltet ein Konzept zur Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen für 
Ligaspiele mit Zuschauer, unter Einhaltung der der CoronaVO des Landes und der ergänzenden 
CoronaVO Sport (Stand 01.08.2020). Mit der Fortschreibung der Verordnung vom 14. September 
dürfen Veranstaltungen wieder mit Publikum stattfinden. Grundsätzlich sind die Vorgaben der 
aktuellen CoronaVO insbesondere der §§ 4 Hygieneanforderungen, 6 Datenverarbeitung und 7 
Zutritts- und Teilnahmeverbot zu beachten. 
 
Für Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen gilt ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot. Dies ist im Vorfeld gegenüber allen Teilnehmern zu kommunizieren 
 
 
- Das Hygienekonzept wurde der Gemeinde / Halleneigner vorgelegt und durch diesen bestätigt 
- Der Übungsleiter/in oder Hygienebeauftragte der Heimmannschaft teilt dieses Hygienekonzept mit 
dem/der Übungsleiter/in oder Hygienebeauftragten der Gastmannschaft.  
- Der/die Übungsleiter/in oder Hygienebeauftragte der Gastmannschaft sichtet das Konzept und 
unterrichtet alle an dem Spiel aktiv teilnehmenden Spieler/innen über die aktuell vorherrschenden 
Rahmenbedingungen. 
- Für eine ausreichende Beschilderung und Darstellung der geltenden Regeln ist zu sorgen 
 
 
Passive Teilnehmer (Zuschauer, Ordner) 
 
 
- Grundsätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Abdeckung.  
- Lediglich am Sitzplatz oder dem endgültigen Stehplatz auf der Tribüne ist es gestattet die Mund-Nase-
Abdeckung abzulegen. 
- Risikopatienten und Angehörigen der Risikogruppen wird von einer Teilnahme abgeraten.  
- Zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 müssen die 
Kontaktdaten aller Zuschauer erfasst werden. Im Eingangsbereich werden Formulare und eine Box 
aufgestellt. Das Formular wird ausgefüllt in die Box geworfen. Zutritt zur Halle erfolgt ausschließlich 
mit ausgefülltem Datenblatt. Zusätzlich wird das Formular auf der Homepage der SG Degmarn-
Oedheim verfügbar sein.  
- Als Zuschauereingang wird der Haupteingang der Halle genutzt. 
- Desinfektion (Handreinigung) wird am Eingang bereitgestellt.  
- Ein „Einbahnverkehr“ wird durch ausreichende Beschilderung klar visualisiert. 
- Die max. 60 zugelassenen Sitz- und 21 zugelassenen Stehplätze, sind klar gekennzeichnet. Ebenso 
sind gesperrte Flächen durch Markierungen visuell dargestellt.  
- Regeln zur Steh- Sitzplatzfindung werden klar erkenntlich in der Halle ausgehängt.  



- Familien und Menschen aus einem Haushalt dürfen ohne Einhaltung der Anstandsregeln zusammen 
auf der Tribüne sitzen. 
- Bei Einlass in die Halle werden Einmalarmbändchen verteilt um die Anzahl der Zuschauer in der Halle 
zu kontrollieren / regeln. 
 
 
Bewirtung: 
- Verkauf von Speisen und Getränken erfolgt wie bisher im Bereich des Foyers.  
- Verzehr von Speisen und Getränken erfolgt in der Halle. Das Foyer gilt als Durchgangsbereich. Ein 
Aufenthalt in diesem, über die Dauer des Verzehrs, ist nicht gestattet.  
- Zur Wahrung des Mindestabstands werden entsprechende Klebestreifen angebracht. Das Tragen 
einer Mund-Nasen Abdeckung ist ohnehin Pflicht.  
- Für das Bewirtungsteam wird das Tragen einer Mund-Nasen Abdeckung verpflichtend 
vorgeschrieben.   
- Hygieneregeln für die Bewirtung werden gut sichtbar angebracht.  
 
 
 
Aktive Teilnehmer am Spielbetrieb 
 
 
Vor dem Spiel 
- Die Spieler/innen werden auf die Empfehlung hingewiesen, individuell anzureisen. 
- Der Eingang und die Umkleidekabinen für die Gastmannschaft sind klar deklariert und von dem 
Zugang und den Umkleidekabinen der Heimmannschaft und den Zuschauern abgetrennt 
- Schiedsrichterkabinen sind klar deklariert und werden exklusiv von dem/der Schiedsrichter/in 
genutzt.  
- Die Spieler/innen werden gebeten soweit als möglich in Sportkleidung in der Halle zu erscheinen und 
lange Aufenthaltszeiten in den Umkleidekabinen zu vermeiden.  
- In den Umkleidekabinen sind max. 5 Personen zulässig. Duschen ist nur unter Einhalt des 
notwendigen Mindestabstands von 1,50 Meter gestattet. 
- Mannschaftsgröße wird auf max. 16 Spieler/innen + 2 Betreuer/innen limitiert.   
- Für die Spielleitung am Schiedsgericht sind zwei Personen zugelassen. Es wird empfohlen, dass 
Zeitnehmer und Sekretär eine Mund-Nase-Abdeckung tragen.  
- An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie max. ein 
Vertreter Heim- und Gastverein. Die technische Besprechung kann unter Einhaltung der 
Abstandsregeln in der üblichen „Schiedsrichterkabine“ durchgeführt werden. 
 
 
Während des Spiels 
- Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Entzerrung 
zu schaffen. Dort wo möglich, behalten Spieler sowie Betreuer ihren angestammten Platz auf der 
Mannschaftsbank.  
- Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur Steuerung des 
Anzeigensystems sowie weitere technische Gerätschaften sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren 
- Heim- und Gastmannschaft nutzen getrennte Treppenaufgänge um das Spielfeld zu betreten und 
auch wieder zu verlassen. 
- Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch/ Kampfgericht 
vorgenommen. 
- Es wird empfohlen, dass Spieler auf das Abklatschen untereinander/ gemeinsames Jubeln bei 
Torerfolg o.ä. verzichten. 
- Spieler und Spielerinnen nutzen individuelle Getränkeflaschen und Handtücher. Eine 
gemeinschaftliche Nutzung der Getränkeflaschen und Handtücher sind untersagt.  



- Die Halbzeitbesprechung wird nicht in den Umkleidekabinen stattfinden.  
- Es wird empfohlen auf einen Seitenwechsel in der Halbzeit zu verzichten. Andernfalls muss eine 
Desinfektion der Mannschaftsbänke in der Halbzeit erfolgen 
 
 
Nach dem Spiel 
- Die Mannschaften nutzen zum Verlassen des Spielfeldes den gleichen Treppenaufgang wie sie zum 
Betreten der Halle genutzt haben 
- Sowohl Heim- als auch Gastmannschaft stehen zwei Umkleidekabinen zur Verfügung 
- Zeitnahes Duschen nach dem Sport wird empfohlen. Die Anzahl der Personen in den Duschräumen 
ist auf die zulässige Gesamtzahl von max. 5 Personen zu minimieren Ggf. sollten von den Teams je 
nach Kabinengröße kleinere Gruppen gebildet werden, die die Dusche/ Kabine gleichzeitig nutzen. 
Auch hier gelten die Abstandsregeln von 1,5 Metern.  
- Die Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen sollte auf ein Minimum reduziert werden.  
Wenn es die räumlichen Gegebenheiten zulassen, können mehrere Kabinen und Duschen für die 
Teams genutzt werden 
- Die Kabinen sind zu reinigen und zu lüften. Ebenso sollte die komplette Halle nach jedem Spiel 
gelüftet werden. 
- Mannschaftsbänke und Tore werden nach dem Spiel durch den Heimverein desinfiziert. 
 
 
Sonstiges  
- „Open Door“ zur Vermeidung von Kontakt mit Türklinken und zur Sicherstellung der ständigen Be- 
und Entlüftung.  
- Nummerierte Plätze auf der Tribüne (bekannt aus dem Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb, um 
in den Pausenzeiten den notwendigen Abstand einzuhalten und aus dem Hygienekonzept für 
Testspiele ohne Zuschauer)  
- Desinfektionsspender wird im Eingangsbereich platziert.  
- Anwesenheitslisten werden gepflegt.  
- Außerhalb des Spielfeldes gilt weiterhin die AHA (Abstand/Hygiene/Atemschutz) Regel.  
 
 
Das Konzept, wie es hier vorliegt, spiegelt eine Momentaufnahme (Stand: September 2020) der 
Hygienemaßnahmen die für eine Minimierung eines Infektionsrisikos vorgesehen sind. Das 
Hygienekonzept wird ständig auf seine Aktualität hin überprüft. Für den Fall, dass es Veränderungen 
bzgl. Vorgaben gibt, wird dieses Dokument umgehend überarbeitet und der Gemeinde wieder zur 
Freigabe vorgelegt. 
 
 
Die Einhaltung des oben benannten Hygienekonzeptes ist in der aktuellen Phase unumgänglich. Der 
Schutz der Spieler/innen, Betreuer/innen sowie Zuschauern/innen hat aktuell höchste Priorität. 
Mit den genannten Maßnahmen stellen wir sicher, dass wir, als Verein und Spielpartner, durch 
umfangreiche Aktionen alles dafür tun um die Gefahr einer Infektion auf ein Minimum zu reduzieren 
und somit einen geregelten Spielbetrieb sicherstellen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Vorstandschaft SG Degmarn-Oedheim 


