
Hygienekonzept ASV Maxdorf/ ASV Fußgönheim/  

SV Ruchheim/ JFV Rhein-Haardt  

Hygienebeauftragte: Ronny Fischer (ASV Maxdorf), Markus Scholl, Andreas Kirch (ASV 

Fußgönheim), Andre Straub (SV Ruchheim), sowie sind vor Ort die jeweiligen Trainer 

entsprechende Ansprechpartner.  

Allgemeine Grundsätze  

Jeder Spieler, der an Training und Wettkampf teilnimmt, muss die aktuelle Fassung des 

Hygienekonzepts kennen und sich strikt daranhalten. Basis für das aktuelle Hygienekonzept 

ist die 26. Corona Bekämpfungsverordnung.  

Die Verordnung unterscheidet immunisierte und nicht immunisierte Personen.  

Als immunisierte Personen zählen: 

- Kinder bis einschließlich 11 Jahre 

- Schüler, Berufsschüler (mit entsprechenden Schülerausweis) 

- Nachweislich vollständiger Impfschutz 

- Nachweislich genesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhängig von der geltenden Warnstufe dürfen 

höchstens z.B. bei Warnstufe 1, 25 nicht 

immunisierte Personen am Spiel- und 

Trainingsbetrieb (je Gruppe) teilnehmen.  

 

* Nicht immunisierte Personen dürfen die Anlage nur mit aktuellem negativen Testergebnis 

(gem. 26. Corona Bekämpfungsverordnung §3 Absatz 7) betreten, die Höchstanzahl an 

zugelassenen Spielern/ Zuschauern ist dabei zu beachten! 

Als nicht immunisiert, zählen auch Personen, die keinen Status vorzeigen/ öffentlich machen 

wollen. 

 

Bei Nichtbeachten der Regeln ist der Hygienebeauftragte und seine Vertretung, sowie 

die Spielleiter berechtigt den Verweis vom Platz auszusprechen, bzw. schon vorher 

den Zutritt zu verweigern.  



Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln (Zuschauer und Spieler)  

- Hände desinfizieren bei Betreten und Verlassen der Sportanlage 

- Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, wenn der Mindestabstand in Wartesituationen 

nicht eingehalten werden kann.  

- Keine körperlichen Begrüßungsrituale 

- In den Toilettenräumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten  

- Duschen sind je Raum für max. 2 Personen geöffnet. 

- liegt eines der folgenden Symptome vor, ist das Betreten der Sportanlage untersagt: 

• Husten, Fieber (ab 38°C), Atemnot, Erkältungssymptome 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus 

Spielbericht 

Der Spielbericht ist zu Hause auszufüllen und freizugeben.  

Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 

genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. 

Spieler und Betreuer 

Jede Mannschaft bekommt eine fest zugewiesene Umkleidekabine. In dem Bereich der 

Umkleiden/ Gänge ist der MNS zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.  

Die Mannschaften halten sich an die Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln.  

Die Duschen sind geöffnet und dürfen max. von 2 Spielern gleichzeitig genutzt werden. 

Equipment-Kontrolle und Passkontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich. 

Alle Spieler bringen eigene Getränkeflaschen (kein Glas!) mit, die zu Hause gefüllt wurden. 

Unterlassen von Spucken und Naseputzen auf dem Feld. 

Je nach Warnstufe dürfen nur die maximal zulässigen nicht immunisierten Personen je 

Trainingsgruppe oder beim Spiel beteiligt sein! Trainer/ Betreuer, wie auch die Schiedsrichter 

werden dabei nicht mitgezählt. Der/ die Trainer haben dies zu kontrollieren und den Zugang 

zu steuern! Gleichzeitig anwesende Trainingsgruppen dürfen sich nicht durchmischen und 

müssen sichtbar voneinander getrennt trainieren. 

Heim- und Gastmannschaften haben folgendes zu beachten: 

Alle Heim- und Gastmannschaften bestätigen mit Ihrer Ankunft schriftlich über das 

bereitgestellte Formular, mit wieviel Personen (Spieler) angereist wird und wieviel davon 

immunisiert sind und wieviel nicht.  

Dabei ist die Höchstgrenze an nicht immunisierten Spielern wie folgt einzuhalten: 

Warnstufe 1 max. 12, Warnstufe 2 max. 5, Warnstufe 3 max. 2! je Mannschaft! 

Trainer/ Betreuer, wie auch die Schiedsrichter werden dabei nicht mitgezählt und benötigen 

keinen Nachweis einer Immunisierung. 

 

 

 

Schiedsrichter/in 

Jede/r Schiedsrichter/in bekommt eine fest zugewiesene Umkleidekabine und halten sich an 

die Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln.  



Die Dusche/ Kabine/ Toiletten sind geöffnet. Die Schiedsrichter füllen möglichst den 

Spielbericht an ihrem eigenen (mobilen) Gerät oder zu Hause aus. 

Der/ die Schiedsrichter/in zählen weder zu den immunisierten noch zu den nicht 

immunisierten Personen.  

Zuschauer  

Trainingsbetrieb: 

Zuschauer, Eltern usw. haben während des Trainings keinen Zutritt zum Trainingsgelände!  

Ausnahme, der/die Trainer/in organisiert die Zugangskontrolle wie bei den Spielen.  

Spielbetrieb: 

Der Zutritt von Zuschauern wird bei Spielen nur unter Nachweis der Einhalt der 3G Regel 

gewährt.  

Hierbei ist den Eingangskontrollen eigenständig ein entsprechender Nachweis vorzuweisen.  

Ein Selbsttest kann am Eingang durchgeführt werden. Hierzu halten wir Selbstteste für 3€/ 

Test bereit. 

Die Eingangskontrollen sind das komplette Spiel anwesend! Hat eine Mannschaft keine 

Eingangskontrolle organisiert, sind keine Zuschauer zugelassen!  

Die Eingangskontrolle hat dabei jeden Zuschauer entweder zu markieren (Stempel, 

Armband) oder bei jedem erneuten Zutritt zu kontrollieren. Dabei wird kein Unterschied 

gemacht zwischen immunisiert und nicht immunisiert! 

Jedoch sind am Eingang die Zuschauer getrennt nach immunisiert und nicht immunisiert zu 

zählen und zahlenmäßig zu dokumentieren! Entsprechende Formulare stehen zur 

Verfügung. Diese sind am Spielende in den Briefkasten der Vereine/ JFV zu werfen!  

Toiletten sind geöffnet. Hier ist der Zutritt nur mit Mund Nasen Schutz gestattet.  

 

Hygienebeauftragte: 

Ronny Fischer 

Markus Scholl 

Andreas Kirch 

Andre Straub 

 

Stand 20.09.21 


