
Hygienekonzept des SSV Pr. Ströhen e.V. für die Durchführung von Pflichtspielen 

auf dem Sportplatz in Pr. Ströhen, An der Aue 3, 32369 Rahden 

Hinweis: Erfahrungsgemäß liegt die Zuschauerzahl bei Pflichtspielen des SSV Pr. Ströhen 

bei < 300 zugelassenen Zuschauern + 30 Spielern, darauf ist das vorliegende Konzept ausgerichtet. 

Außenanlage/Zuschauerbereich: 

- Da das Sportgelände nicht durch eine Umzäunung abgeschlossen ist, ist der separate Ein- und Ausgang 

über verschiedene Eingangstore nicht machbar. 

- Der Zugangsweg zum Spielfeld und Zuschauerbereich ist > 3 m breit, so dass gewährleistet ist, dass der 

gebotene Abstand (1,5 m) durch die Zuschauer auch im Gegenverkehr eingehalten werden kann 

- Durch Beschilderung am Beginn der Zuwegung wird auf die Abstandsregelung hingewiesen. 

- Zur Gewährleistung der Vorgaben des § 2a Absatz 1 „Rückverfolgbarkeit“ werden die Daten aller 

anwesenden Personen (Zuschauer, Spieler, Trainer, Funktionsteams etc.) dokumentiert. Darunter 

versteht sich der Name, der Vorname, die Anschrift und die aktuelle Rufnummer. Die gesammelten 

Daten werden nach vier Wochen gelöscht. 

- Eine Besucherzahl > 300 Personen wird nicht erwartet, über die Dokumentation ist aber 

nachzuvollziehen, wie viele Personen auf dem Gelände sind, so dass ggf. der Zugang beschränkt 

werden kann. 

- Im Zuschauerbereich werden Desinfektionsmöglichkeiten bereitgestellt. 

- Im Zuschauerbereich am Spielfeld wird durch Markierungen an der Umzäunung des Spielfelds und 

Beschilderung auf die Einhaltung des gebotenen Mindestabstands (1,5m) mehrfach hingewiesen und 

die erforderlichen Hygieneregeln werden ausgehängt (Mindestabstand, Desinfektion, Mund-

/Nasenschutzpflicht in geschlossenen Räumen/Toiletten etc.).  

Kabinen und Funktionsgebäude: 

- Das Gebäude verfügt über vier Mannschaftskabinen und eine Schiedsrichterkabine.  

- Zwei Teams werden dann auf je zwei Kabinen a max. 10 Spieler aufgeteilt. 

- Die Nutzung der Umkleiden/Duschen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen 

- Das Gelände wird von maximal zwei Mannschaften gleichzeitig genutzt.  

- Auf die Ausgabe von Speisen und Getränke durch den Verein wird bei Testspielen verzichtet. 

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

Wartebereich entsprechend der Einhaltung der Abstandsregeln beschildert. 

- Auf die Einhaltung der Mundschutzpflicht in geschlossen Räumen wird vor dem Zutritt durch eine 

Beschilderung hingewiesen. 

Getränkeausschank/Ausgabe Speisen: 

- Es werden nur Flaschengetränke ausgeschenkt. Ausschank im Freien an einer Verkaufshütte. 

- Speisenverkauf in räumlich deutlich abgetrenntem Bereich, im Freien 

- Zugang („Einbahnverkehr“) zu den Verkaufsstellen abgegrenzt, Hinweise auf Abstandsregeln und 

Markierungen vorhanden; Hand-Desinfektionsmittel ist bereitgestellt 

- Spuckschutz wird an Ausgabestellen angebracht 

Hygiene und Reinigungsintervalle: 

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

12.7.2020 gerecht zu werden, stehen sowohl im Zuschauerbereich am Spielfeld, als auch im Bereich 

der Umkleiden und Toiletten Desinfektionsmöglichkeiten zur Nutzung bereit.  

- Es ist für jede Person, die den Zuschauerbereich betritt, Pflicht sich zu desinfizieren.  

- Reinigungskräfte garantieren die Reinigung aller Kontaktflächen vor und nach der Nutzung. 

- Für die Nutzung im Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten zwischen unterschiedlichen 

Teams eingeräumt, so dass das Reinigungspersonal und Vereinsmitarbeiter genügend Zeit haben, 

Kontaktflächen und sanitäre Anlagen gründlich zu reinigen. 


