
Hygienekonzept – Kurzcheckliste
für Heim- und Gastmannschaften (Spiel und Training), Zuschauer

Wir,  die  Abteilung  Fußball  der  TSG Ahlten,  möchten unsere  Mitmenschen schützen und
dazu den Spielbetrieb und damit den Spaß am Fußballsport sichern.

Regeln für zur Vermeidung von Infektionen sind hinlänglich bekannt, dennoch haben wir die 
wichtigsten Punkte hier noch einmal zusammengefasst.

Papier ist geduldig und daher der wichtigste Punkt vorab, wir bitten und erwarten:

Respekt für Regeln und Vorgaben !!!

Im Außenbereich:

 Mindestabstand (1,5 Meter) wahren
 Körperkontakt (Begrüßungen, Rituale etc.) vermeiden
 Hust-/Nies-Etikette beachten, Unterlassung von Spucken etc.
 Die Terrasse der Gaststube „Kleifeldstuben“ darf nicht als Durchgang genutzt werden

Dieses gilt gleichermaßen für Zuschauer, Trainer/Betreuer, Schiedsrichter und Spieler vor- 
und nach dem Spiel sowie in Spiel- und Trainingspausen!

Umkleiden / Duschen / Kabinengänge

 Eine Kabine samt Wasch-/Dusch-/Toilettenbereich darf nur durch eine sogenannte 
"feste Personengruppe" (Mannschaft samt Trainer-/Funktionsteam) genutzt werden

 Auf minimal mögliche Nutzung achten (kurze Dauer, wenn möglich umgezogen 
erscheinen, Besprechungen im Freien abhalten, …)

 Bei Nutzung Fenster zum Lüften öffnen
 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird begrüßt
 Einhaltung der ausgehängten Kabineneinteilung (im Kabinengang)

Betreten / Verlassen der Anlage - Dokumentation

 Mannschaften samt Trainer-/Funktionsteam betreten die Anlage über das Tor am    
A-Platz und verlassen die Anlage über das Tor am B-Platz. Die Gastmannschaften 
werden von einem Verantwortlichen der Heimmannschaft am Zugangstor in Empfang
genommen und eingewiesen

o Heim- und Gastmannschaften haben die Sporteinheit zu dokumentieren und 
entsprechende Anwesenheitslisten zu führen (auch Training)

 Zuschauer / Besucher betreten und verlassen die Anlage über den Eingang im 
Sportheim

o An Spieltagen wird dort dokumentiert
o Zuschauer bringen möglichst einen eigenen (Klapp-)Stuhl mit

 Dokumentation der Kontaktdaten von Sportausübenden / Zuschauern
o Familienname, Vorname, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Datum und 

Zeitfenster der Sportveranstaltung
 Hinweis: Die Gaststätte „Kleifeldstuben“ ist getrennt zu betrachten und führt eine 

eigene Dokumentation.

Viel Spaß, Erfolg und Gesundheit!

Der Vorstand
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