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Wir als SV 1950 Büchelberg sind bemüht die Hygienevorgaben umzusetzen um eine 
weitere Verbreitung des Covid 19 Virus zu verhindern.

Bitte denkt an die Vorbildfunktion greade gegenüber Kindern und Jugendspielern.
Deshalb appellieren wir an die Vernunft jedes einzelnen, sich an unsere Regeln zu 

halten. 

Die folgenden Regeln sind aus dem Muster Hygienekonzept des SWFV und nach der 
23. CoBeLVO, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Weiter Informationen unter www.swfv.de 

Hygienebeauftragter Spielbetrieb SV Büchelberg Akim Rinnert-Britah Tel. 0160/3721138



Die allgemeinen Hygienevorschriften 



Allgemeines

 Die allgemeinen Hygienevorschriften sind immer einzuhalten 

 Außerhalb des Spielfeldes  ist eine FFP2 oder medizische Mund-Nase Maske zu tragen, 
hier appelieren wir an die Eigenverantwortung.  

 Die Hygienebeauftragten, Platzordner und Vereinsverantwortliche sind Weisungsbefugt. 
Deren Anweisungen ist Folge zu leisten.

 Personen die sich nicht an die Hygieneregeln halten, können des Geländes verwiesen 
werden.

 Es gilt die  Beschilderung auf dem gesamten Sportgelände inkl. Toiletten und Ausschank 
zu beachten. 

 Beim betreten des Sportgeländes müssen die Hände desinfiziert werden.

 Der Sportplatz darf nur über den ausgeschilderten Eingang betreten und über den 
ausgeschilderten Ausgang verlassen werden.

 Jeder Zuschauer ist verpflichtet seine Kontaktdaten am Eingang anzugeben oder sich per 
App zu registrieren.

 Die Toiletten dürfen nur einzeln und nur mit Mund-Nase Maske benutzt werden.

 Nach der Toilettenbenutzung müssen die Hände gründlich mind. 30 Sekunden mit Seife 
gewaschen werden.



Zonierung des Sportgeländes

Das Sportgelände ist in drei Zonen unterteilt und darüber ist der Zutritt von Personengruppen 
geregelt. Alle Personengruppen haben sich an die geltenden Hygieneregeln zu halten.  

Zone 1: Spielfeld / Innenraum 

 Spieler   
 Trainer 
 Teamoffizielle 
 Schiedsrichter/- Beobachter/-Paten 

Zone 2 : Umkleidekabinen

Zone 3: Zuschauerbereich / Gastronomie 

 Verbandsbeauftragte 
 Sanitäts- und Ordnungsdienst 
 Hygienebeauftragter und Platzordnern
 Medienvertreter (nach Anmeldung)

 Spieler   
 Trainer 
 Teamoffizielle 

 Hygienebeauftragter
 Schiedsrichter/- Beobachter/-Paten 

 Zuschauer ( Abstand zum Spielfeld mind.1,5m)



Zone 1

Zone 2

Zone 3

Übersicht der Zonierung



Infos für Trainer und Spieler

Der Mannschaftsverantwortliche bzw. Trainer hat dafür Sorge zu tragen das sein Team 
die Hygienevorgaben einhält. Strafen wegen nicht beachten von Regeln trägt der 

verursachende Verein.

Vor / nach dem Spiel

 Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzischten.

 Auf eine zeitliche Versetzung beim Umziehen und späteren Duschen muss geachtet 
und eingeplant werden.

 Auf körperliche Begrüßungsrituale ist zu verzichten.

 Jeder Spieler ist angehalten eine eigene gefüllte Getränkeflasche mitzubringen und 
auch nur aus dieser zu trinken, damit eine Verwechslung ausgeschlossen werden 
kann. 



Infos für Trainer und Spieler

In der Kabine

 Das tragen von Mund-Nase Masken wird empfohlen

 Die Nutzung der Kabinen ist unter Einhaltung der gebotenen 
Schutzmaßnahmen (1,5 m Abstand) erlaubt.

 Die erlaubte Personenanzahl auf dem Schild an der Kabinentür ist beachten. 

 Bitte zeitversetzt umziehen

 Ansprachen sollten wenn möglich im Freien stattfinden, ansonsten müssen 
Mund-Nase Masken in den Kabinen getragen werden.

 Nach der Benutzung ist die Kabine mind. 10 Minuten zu lüften. 

In den Duschen

 Die Nutzung der Duschen ist unter Einhaltung der gebotenen 
Schutzmaßnahmen ( 1,5 m Abstand) erlaubt. 

 Bitte zeitversetzt duschen.

 Es wird empfohlen zuhause zu duschen 



Infos für Trainer und Spieler

 Ein- bzw. Ausgang beachten 

 Beim Betreten sind die Hände zu desinfizieren

 Es dürfen sich maximal 15 Spieler gleichzeitig in einer Spielfeldhälfte aufwärmen, 
weitere Spieler müssen sich am Spielfeldrand warm machen und den geltenden 
Abstand einhalten. 

 In der Halbzeit, vor und nach dem Spiel, ist  darauf zu achten das der 
Mindestabstand  immer gewährleistet ist.

 In der Coachingzone dürfen sich nur max. 5 Offizielle aufhalten, diese müssen auf 
dem Spielbericht eingetragen sein.

 Kein gemeinsames Aufstellen zum Einlaufen.

 Das Einlaufen sollte zeitlich versetzt geschehen und es muss auf „ Handshake“ 
verzichtet werden. 

Am Spielfeld / zum Spielfeld



 Schiedsrichterkabinen beim SVB:  

- Im Erdgeschoss mit eigener Dusche, für 2 Personen freigegeben

- Im Untergeschoss keine eigene Dusche, für 1 Person freigegeben

Die Kabinen werden ihnen von einem Vereinsverantwortlichen je nach Spieltag 

und Bedarf zugeteilt

 Schiedsrichtergespanne müssen die Beschilderung an der Kabinentür beachten 
und sich ggf. zeitversetzt umziehen.

 Jeder Schiedsrichter bekommt eine eigene Flasche Mineralwasser gestellt. Die 
Flasche ist selbstständig zu markieren um Verwechslungen auszuschließen.

 Ansprachen sollten im freien stattfinden, falls dies nicht möglich ist, muss von 
jeder Person eine Mund-Nase Maske getragen werden.

Danke für ihr Verständnis !

Infos für Schiedsrichter


