
Hygienekonzept für den Sportpark Mittwald Stand 1.8.2020 für die Austragung von 

Testspielen  

 

Außenanlage: 

Das Gelände des Sportpark Mittwalds ist ausschließlich über den Parkplatz der Koloniestr. 61 zu 

betreten, und ausschließlich durch das Tor zur Auewaldschule zu verlassen, sodass Ein- und Ausgang 

separiert sind. Der Sportpark ist komplett umzäunt und kann ausschließlich über das Eingangstor 

betreten werden. 

Die Wegführung wird durch Pfeile auf dem Boden und Beschilderungen 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 vor dem Kassenhäuschen 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. Angebrachte Beschilderungen weisen auf die 

Einhaltung der Abstandsregeln und der Hygienevorschriften auf dem Sportgelände mehrfach hin. Die 

Beschilderungen hängen beim Betreten des Geländes aus, sodass unabsichtliches Übersehen 

ausgeschlossen werden kann. 

Während des Spielbetriebs weisen Vorstand, Vereinsmitarbeiter und bei gut besuchten Pflichtspielen 

der Senioren, der Stadionsprecher mündlich deutlich und mehrfach auf die Einhaltung aller „Corona-

Regeln“ hin. Für den Trainingsbetrieb wird der Grundlagenbereich Mini-D-Junioren möglichst dazu 

angehalten, die Kabinen zum Umkleiden nur in Ausnahmefällen zu nutzen und für alle ortsansässigen 

„umgezogen“ zum Training zu kommen und zu gehen. 

 

Kabinen und Funktionsgebäude: 

Das Umkleide- und Funktionsgebäude ist ausschließlich über die Nordseite zu betreten, und 

ausschließlich über die Südseite zu verlassen. Das Gebäude (Untergeschoss) verfügt über vier 

Mannschaftskabinen, zwei Trainerkabinen und eine Schiedsrichterkabine. Die Räumlichkeiten sind 

beschriftet. Unterstützend dazu dient ein Plakat am Eingangsbereich, welches Ein- und Ausgang 

kennzeichnet sowie eine Einteilung zur Nutzung für das jeweilige Spiel vorsieht. Das Betreten ist nur 

mit einer Mund-Nase Bedeckung erlaubt, die erst am Sitzplatz wieder abgenommen werden darf (§ 

2), entsprechende Anweisungen hängen vor Betreten des Gebäudes aus. Der Sportpark/Gelände 

wird von maximal zwei Mannschaften gleichzeitig genutzt. Für jede Mannschaft stehen zwei separate 

Kabinen mit je 22 Sitzmöglichkeiten bereit, sodass die 15 Spieler in zwei Gruppen aufgeteilt werden 

können und der Mindestabstand von 1,5m weiter gewährleistet wird. In der Kabine wird jeder zweite 

Sitzplatz zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich ist eine Trennung der Sitzplätze durch vorhandene, 

getrennte Spinde möglich. Von insgesamt 8 Duschen pro Kabine werden jeweils nur 4 in Betrieb 

gestellt, um den Abstand weiter einhalten zu können. Für Schiedsrichter und Funktionsteams stehen 

insgesamt 3 weitere Umkleidemöglichkeiten mit separaten Duschmöglichkeiten zur Verfügung. 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 bleibt geschlossen, um 

das Risiko einer Infizierung zu verringern. Speisen und Getränke werden nur in/mit nicht 

wiederverwendbaren Bechern, Geschirr und Besteck rausgegeben. Durch zwei unterschiedliche 

„Ausgabefenster“ werden Getränke und Speisen separat voneinander verkauft. Vor der Ausgabe wird 

durch Bodenmarkierungen die Einhaltung des Mindestabstands beim „Warten“ gewährleistet. 

 Die Nutzung der Toiletten erfolgt durch einen separaten Eingang an der Südseite vom 

Funktionsgebäude. Die Toiletten dürfen gleichzeitig von maximal zwei Personen benutzt werden, da 

diese in der Männertoilette über vier Steh- und zwei Sitz Toiletten und in der Frauentoilette über drei 

Sitz Toiletten verfügen. Die Abstandsregelung im Wartebereich vor dem Gebäude erfolgt über 

Markierungen auf dem Boden. 

 

 

 

Hygiene und Reinigungsintervalle: 

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

20.06.2020 gerecht zu werden, stehen an allen 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.  

  

 

 

 


