
Hygienekonzept für das Albert Pürsten Stadion 15.7.2020 für die Austragung von 

Testspielen  

 

Außenanlage: 

Das Gelände ist ausschließlich über den Haupteingang Isenstedter Straße zu betreten und 

ausschließlich durch den Seiteneingang hinter dem Vereinsgebäude Isenstedter Straße zu verlassen, 

sodass Ein- und Ausgang separiert sind. Das Gelände ist umzäunt, so dass keine weitere 

Zutrittsmöglichkeit besteht. 

Die Wegführung wird durch eine Beschilderung gekennzeichnet. Bevor der Zutritt gewährleistet wird, 

werden die Daten aller Personen (Zuschauer, Spieler, Trainer, Funktionsteams etc.) am 

ausgeschilderten Eingang aufgenommen, um dem § 2a Absatz 1 „Rückverfolgbarkeit“ Folge leisten zu 

können. Darunter versteht sich der Name, der Vorname, die Anschrift und die aktuelle Rufnummer. 

Die gesammelten Daten werden nach vier Wochen gelöscht. Gleiches gilt für die Beschränkung auf 

maximal 300 Zuschauer, die durch Listung der bereits eingetroffenen Zuschauer nicht überschritten 

werden kann. Die Steuerung des Zutritts von maximal 300 Personen wird dadurch gewährleistet und 

die Rückverfolgbarkeit durch Datenerfassung umgesetzt. Der Eingangsbereich ist auch über 

Bodenmarkierungen so gekennzeichnet, dass der Mindestabstand beim „Warten“ eingehalten wird. 

Vor jedem Testspiel gibt es eine Absprache mit dem Gegner über die Anzahl der Gäste. Ein Ordner 

kümmert sich um die Einhaltung der maximalen Auslastung des Sportplatzes und der Aufnahme der 

Personendaten. Bei Spielen mit großem Zuschauerinteresse wird der Einlass nur mit Mund und 

Nasenschutz zugelassen. Die Umsetzung und Einhaltung dazu wird im Vorfeld der Partie in der Presse 

und Vorort durch eine entsprechende Beschilderung gewährleistet. Angebrachte Beschilderungen 

weisen auf die Einhaltung der Abstandsregeln und der Hygienevorschriften auf dem Sportgelände 

mehrfach hin. Personen mit Corona Symptomatik werden nicht zugelassen. Entsprechende Hinweise 

hängen aus und werden im Vorfeld eines Spiels ebenfalls kommuniziert. Die Beschilderungen hängen 

beim Betreten des Geländes aus, sodass unabsichtliches Übersehen ausgeschlossen werden kann. 

 

Kabinen und Funktionsgebäude: 

Das Gebäude verfügt über vier Mannschaftskabinen und eine Schiedsrichterkabine. Die 

Räumlichkeiten sind beschriftet. Zwei Teams werden dann auf je zwei Kabinen a max. 10 Spieler 

aufgeteilt. Das Vereinsheim bliebt zur Nutzung gesperrt und wird aufgrund der (zu) kleinen 

Schiedsrichterkabine, den Schiedsrichtern zusätzlich als Umkleidemöglichkeit zur Verfügung gestellt. 

Die Schiedsrichter sollten nach dem Spiel dann einzeln in der Schiedsrichterkabine duschen. Das 

Gelände wird von maximal zwei Mannschaften gleichzeitig genutzt.  

Die Verköstigung erfolgt einzig auf der Terrasse an der frischen Luft, durch Bodenmarkierungen vor 

der Ausgabe wird der Mindestabstand von 1,5m eingehalten. Das Vereinsheim (zusätzliche 

Umkleidemöglichkeit für Schiedsrichter) bleibt geschlossen, um das Risiko einer Infizierung zu 

verringern.  

Speisen und Getränke werden an einer separaten Verpflegungsstelle hinter dem Vereinsheim 

verkauft.  Speisen und Getränke werden nur in/mit nicht wiederverwendbaren Bechern, Geschirr und 

Besteck rausgegeben. Durch zwei unterschiedliche „Ausgabefenster“ können Getränke und Speisen 

separat voneinander verkauft werden. Vor der Ausgabe wird durch Bodenmarkierungen die 

Einhaltung des Mindestabstands beim „Warten“ gewährleistet. 



Die Toiletten dürfen gleichzeitig von maximal zwei Personen benutzt werden. Auch hier wird der 

Wartebereich entsprechend der Einhaltung der Abstandsregeln beschildert. Die Zugangstür liegt 

separat neben den Umkleidekabinen. Auf die Einhaltung der Mundschutzpflicht in geschlossen 

Räumen wird vor dem Zutritt durch ein Plakat hingewiesen. 

 

 

 

Hygiene und Reinigungsintervalle: 

Um den Hygiene- und Reinigungsintervallen laut § 2b Absatz 1 der Coronaschutzverordnung vom 

15.7.2020 gerecht zu werden, stehen an beiden genannten Ein- und Ausgängen des Sportgeländes 

Desinfektionsmöglichkeiten zur Nutzung bereit. Es ist für jede Person die den Sportpark betritt, 

Pflicht sich zu desinfizieren. Zudem garantieren angestellte Reinigungskräfte die Reinigung aller 

Kontaktflächen vor und nach der Nutzung. Falls am Wochenende zwei Spiele an einem Tag 

stattfinden, wird zwischen den Spielen ein großes Zeitfenster gewählt, so dass das 

Reinigungspersonal und Vereinsmitarbeiter genügend Zeit haben, Kontaktflächen und sanitäre 

Anlagen gründlich zu reinigen. 

Für die Gewährleistung und Umsetzung des Konzepts stellt der Verein an Spieltagen mindestens zwei 

Ordner sowie zwei Reinigungskräfte zur Verfügung.  

  

 

 

 


