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Grundsätze 
 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich am Leitfaden des DFB „Zurück ins 
Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und den sonstigen 
Aktivitäten im Bereich der Sportanlage. 
Um den Sportbetrieb nochmals vom Zuschauerbereich abzugrenzen, 
wurde eine allgemeingültige Unterteilung der Bereiche vorgenommen. 
Sämtliche für den Fußballsport notwendigen Vorgänge und Tätigkeiten 
auf dem Spielfeld fallen in Zone 1. Die Umkleidebereiche bilden die Zone 
2. Der gesamte zugängliche Zuschauerbereich im Außen-/Freiluftbereich 
wird als Zone 3 bezeichnet. 
Beim Betreten des Vereinsheims ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen  

 
Die hier genannten Regelungen gehen von der Situation aus, dass eine 
Ansteckung mit Sars-CoV-2 zwar möglich ist, die Wahrscheinlichkeit 
aber durch das Vorhandensein gezielter Hygienemaßnahmen sehr 
gering ist. 

 
 

 Allgemeine Hygieneregeln 
 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstandes (1,5 Meter) 
in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds (Zonen 2 und 3).

 In der Spielpause ist der Mindestabstand auch auf dem 
Spielfeld (Zone 1) einzuhalten.

 Körperliche Begrüßungsrituale (Händedruck/Umarmungen) sind zu 
unterlassen.

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal- 
Taschentuch).

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife 
(mindestens 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände.

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld



 Verdachtsfälle COVID-19 
 

Es sind Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf 
eine COVID-19-Erkrankung zu treffen: 

 

 Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur bei 
symptomfreien Gesundheitszustand möglich.

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte 
umgehend verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten.
- Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome 
- Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen 

Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen 
Festlegungen zur Quarantäne. Es wird jedoch empfohlen, die 
betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und 
Spielbetrieb zu nehmen. Gleiches gilt bei positiven 
Testergebnissen in demselben Haushalt.

 
 
 

 Organisatorisches 
 

 Alle Vereine des NFV Kreis Diepholz erhalten dieses 
Hygienekonzept über das DFB-Postfach zur Kenntnis. 

 Wir bitten auch alle Schiedsrichter entsprechend zu informieren.

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und 
Vorgaben.

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und 
Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet.

 Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen 
sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum Spielbetrieb 
eingewiesen.

 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten 
(Zone 3), müssen über die Hygieneregeln rechtzeitig in 
verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt ein Aushang 
an den Zugängen zu den Umkleidekabinen und bei Spielbetrieb 
am Eingang zur Sportanlage.

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird 
im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden 
der Sportstätte verwiesen.















 Alle Gastvereine werden gebeten, zu den jeweiligen Spielen 
ausgefüllte Kontaktlisten mitzubringen und diese vor dem 
Spiel beim Schiedsrichter zusammen mit der 
Spielberechtigungsliste abzugeben.

 
 

 Zonierung 
 

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt: 
 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

 In Zone 1 Spielfeld inkl. 2 Meter Seitenbereich befinden sich nur 
die für den Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

o Spieler*innen 
o Trainer*innen 
o Funktionsteams 
o Schiedsrichter*innen 

o Medienvertreter*innen 

 Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten Punkten 
betreten und verlassen: 

 

 Medienvertreter*innen, die im Wege der Arbeitsausführung 
Zutritt zu Zone 1 benötigen (z.B. Fotograf*innen), wird dieser 
nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes gewährt. 

 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 
 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten 
Personengruppen Zutritt:
- Spieler*innen 
- Trainer*innen 
- Funktionsteams 
- Schiedsrichter*innen 
- Ansprechpartner*in Hygienekonzept 

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder 
Tragen von Mund-Nase-Schutz.

 Die Umkleideräume sind zeitlich versetzt eingeteilt, damit 
ausreichend Wechselzeit bei Benutzung durch mehrere 
Mannschaften gewährleistet ist.
 
 
 
 





 Die Nutzung der Duschanlagen sollte grundsätzlich so geregelt 
sein, dass nur eine Mannschaft zeitlich diese nutzt und ein 
Aufeinandertreffen mehrerer Teams vermieden wird.
Es beginnt immer die Gastmannschaft 



 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleideräumen sollte auf 
ein notwendiges Minimum beschränkt werden.

 
 

Zone 3 „Publikumsbereich“ 
 

 Die Zone 3 „Publikumsbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der 
Sportstätte, die frei zugänglich und unter freiem Himmel 
(Ausnahme Überdachungen) sind.
Oranger Bereich:    Gast 
Hellblauer Bereich: Heim

 Alle Personen in Zone 3 haben die Sportstätte über den Weg 
zur Schule zu betreten (auf der Zeichnung der grüne Punkt), 
sodass im Rahmen des Spielbetriebs die anwesende 
Gesamtpersonenzahl stets bekannt ist. 

 Zudem ist eine namentliche Erfassung aller Besucher*innen 
erforderlich. Eine Liste liegt auf einem Stehtisch am Eingang 
(auf der Zeichnung der gelbe Punkt)

 Der Ausgang (auf der Zeichnung der rote Punkt) ist hinter den 
Tennisplätzen

 Im Zuschauerbereich ist auf die Abstandsregelung (1,5 Meter) 
zu achten und möglichst großen Abstand (wenn möglich) zum 
Spielfeld zu halten. Sollte der Regelabstand nicht 
eingehaltenwerden können (z.B. beim Verlassen des 
Sitzplatzes), so ist ggf. ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

 Alle Zuschauer werden gebeten, sich eine Sitzmöglichkeit 
mitzubringen. Dieses ist erforderlich bei mehr als 50 
Zuschauern. Der TSV Bramstedt verfügt über nicht 
genügend Sitzmöglichkeiten, um ausreichend Plätze 
bereitzustellen.
Zuschauern, die keine Sitzgelegenheit mitführen, dürfen leider 
die Sportanlage nicht betreten. 
 
 
Jeder soll sich bei uns wohl und sicher fühlen….. 
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen und genießt die schönste 
Nebensache der Welt!!!  
 
Wir wünschen ALLEN viel Spaß 

 
 



 
 
 


