
SV Wachtberg Hygienekonzept – Heimspiele 2020/2021             

Abweichend und ergänzend zum aktuellen Hygienekonzept der Gemeinde 

Berkum gilt: 

 

1)Für aktive Spielerinnen& TrainerInnen (Spielfeld, Duschen etc.) 

 

a) Gesundheitszustand 

 Sportlerinnen, die Erkältungssymptome haben, dürfen die Halle nicht betreten. 

 Gleiches gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 Bei einem positiven Test auf SARS-CoV-2 (Corona-Virus) darf die betroffene Person die Halle 

mindestens 14 Tage nicht betreten. Der Vorstand ist in diesem Fall zu informieren. 

 Die TrainerInnen des eigenen oder des gegnerischen Teams werden vor jedem Heimspiel den 

Gesundheitszustand abfragen. 

 Fühlen sich TrainerInnen oder Spielerinnen beider Teams aus gesundheitlichen Gründen 

unsicher in Bezug auf das Heimspiel sollten sie auf eine Durchführung verzichten. 

b) Hygiene 

 Intensives Händewaschen, sowie desinfizieren vor und nach dem Betreten des 

Hallenkomplexes ist Pflicht für Trainerinnen, sowie Spielerinnen. 

 Desinfektionsmittel für die Hände, sowie für Oberflächen (z.B. der Bälle) steht jederzeit zur 

Benutzung bereit.  

 Auf Begrüßungen und „unbegründete, nicht sportliche“ Berührungen aller Art wird 

verzichtet.  

c) Neben dem Spielfeld 

 Beim Betreten der Halle muss ein Mund-/Nasenschutz getragen werden, der erst in der 

Sporthalle abgesetzt werden darf. 

 Auch bei kurzem Verlassen der Halle (Toilette etc.) muss ein Mund-/Nasenschutz getragen 

werden. 

 Außerhalb des Spielfeldes wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten.  

 Die TrainerInnen dokumentieren die Anwesenheit schriftlich, um in Falle einer Infektion die 

Kontaktverfolgung zu vereinfachen. Dies wird vier Wochen aufbewahrt.  

 Nach Spielende müssen TrainerInnen und Spielerinnen die Halle umgehend mit Beachtung 

der Mund-/Nasenschutz-Pflicht verlassen.  

 Die geltenden Vorschriften werden in der Halle ausgehängt. Nichtbefolgen kann zu einem 

Betretungsverbot führen. 

 Duschen und Betreten der Umkleidekabinen ist gestattet, wenn nach der Benutzung die 

Räume gründlich gereinigt und mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden.  

o Die Umkleiden dürfen von maximal 4 Personen gleichzeitig genutzt werden 



o Die Duschen dürfen von maximal 2 Personen gleichzeitig genutzt werden (Die 

Personen im Duschbereich zählen gleichzeitig auch zu den Personen in der Umkleide. 

(Bei 2 Personen im Duschbereich dürfen sich maximal 2 weitere Personen in der 

Umkleide aufhalten 

o Wie im gesamten Hallenbereich gilt auch hier das Einbahnstraßensystem mit 

separatem Ein- und Ausgang. 

 

  



SV Wachtberg Hygienekonzept – Heimspiele 2020/2021             

Abweichend und ergänzend zum aktuellen Hygienekonzept der Gemeinde 

Berkum gilt: 

 

2) Für Zuschauer und andere Hallenbesucher (Eingangsbereich, Tribüne etc.), Zuschauer sind nur 

auf der Tribüne und nicht im Hallenbereich erlaubt 

 

a) Gesundheitszustand 

 Hallenbesucher und Zuschauer, die Erkältungssymptome haben, dürfen die Halle nicht 
betreten. 

 Gleiches gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 Bei einem positiven Test auf SARS-CoV-2 (Corona-Virus) darf die betroffene Person die Halle 
mindestens 14 Tage nicht betreten. Der Vorstand ist in diesem Fall zu informieren. 

 Der Verein dokumentiert bei Betreten der Sporthalle die Anwesenheit aller Besucher 
schriftlich, um im Falle einer Infektion die Kontaktverfolgung zu vereinfachen. Dies wird vier 
Wochen aufbewahrt. 

b) Hygiene  

 Desinfizieren vor und nach dem Betreten des Hallenkomplexes ist Pflicht für alle Besucher 

der Sporthalle. 

 Desinfektionsmittel für die Hände, sowie für Oberflächen steht jederzeit zur Benutzung 

bereit.  

 Auf Begrüßungen und Berührungen aller Art wird verzichtet.  

c) Auf der Tribüne 

 Für das Betreten der Tribüne ist ein „Einbahn-System“ erstellt worden. Folge dessen kann die 

Tribüne nur über einen markierten Zugang am Haupteingang betreten und über einen 

markierten Ausgang, dh. dem Notausgang, verlassen werden. Dabei ist immer ein Mund-

/Nasenschutz zu tragen. 

 Auf der Tribüne muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern jederzeit eingehalten werden 

(Ausgenommen sind Familien und Gruppen mit weniger als 10 Personen).  

 Alle drei vorhandenen Tribünenteile sind durch Geländer voneinander getrennt. Die 

maximale Anzahl pro Tribünenteil beträgt 33 Zuschauer, was in der Summe eine Anzahl von 

maximal 99 Zuschauern insgesamt bedeutet.  

 

 


