
1 
 

   

 
 

Hinweise für Gastmannschaften 

 
Wir bitten freundlichst um Einhaltung folgender Regeln:  

 
- eine Liste mit allen beteiligten Spielern, Trainern, Betreuern 

(Name, Anschrift, Telefonnummer) an einen Frotheimer Ver-

antwortlichen übergeben; eine entsprechende Vorlage kann 
www.vfl-frotheim.de entnommen werden; eigene Dokumenta-

tionsformen sind möglich 
- Handdesinfektion vor und nach dem Spiel  

- Beim Umziehen in den Umkleidekabinen vor und nach dem 
Spiel Mund-/Nasenschutz tragen 

- Es dürfen vier Spieler gleichzeitig duschen; die markierten 
Duschen dürfen nicht genutzt werden 

- die Spieler anhalten, sich zügig zu duschen und umzuziehen 
- Besprechung wenn möglich draußen; wenn in der Umkleide, 

dann mit Mund-/Nasenschutz 
- nach dem Duschen stoßlüften 

- Auf dem Platz gelten die bekannten Regeln des FLVW. 
 

 

 

http://www.vfl-frotheim.de/
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Informationen für Zuschauer  

bei Heimspielen des VfL Frotheim 

 

- Bitte hinterlasst eure Daten (Name, Anschrift, Tele-
fonnummer). Diese werden nach vier Wochen gelöscht.  

- Bei Heimspielen der I./II. Fußballmannschaft Daten-

aufnahme am Eingang. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, seine Daten digital zu hinterlassen. Hierzu 

wird lediglich ein Smartphone mit QR-Code-Reader 

benötigt.  

- Bei sonstigen Spielen (z.B. Jugendspiele) sammelt 

ein Mannschaftsverantwortlicher des VfL die Daten.  

- Wir empfehlen das Desinfizieren der Hände. Desinfek-
tionsmittel stehen bei Heimspielen der I. Fußballmann-

schaft an mehreren Stellen zur Verfügung. Bei Jugend-

spielen Mannschaftsverantwortlichen ansprechen.  
- Bitte ausreichend Abstand zum Spielfeld wahren. 

Spielfeld und Umkleidekabinen dürfen nicht betreten 

werden. Bei Spielen am Hauptplatz hinter die Bande 
stellen.  

- Bitte die Abstandsregelung einhalten. Ansonsten ei-
nen Mund-/Nasenschutz tragen.  

- Bei geöffnetem Verkaufsstand: Bitte 1,5m Abstand 

einhalten, geduldig sein, Mund-/Nasenschutz tragen, 
kein Verzehr am Verkaufsstand. Während der Pandemie 

verkaufen wir aus hygienischen Gründen nur Flaschen-

getränke.  
- Bei Heimspielen der I. Fußballmannschaft: beim 

Betreten des Platzes Haupteingang nutzen, beim Ver-

lassen den daneben liegenden Eingang des Schützen-
vereins nutzen.  

- Bei Heimspielen der I. Fußballmannschaft empfehlen 

wir rechtzeitig vor dem Spiel da zu sein, da eine 
Schlangenbildung nicht ausgeschlossen ist.  

 

 
Wir wünschen euch viel Spaß und Gesundheit.  

 

Der Vorstand 
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Hygienekonzept VfL Frotheim 

(Sportplatz Frotheim) 
 
Infos für Zuschauer, Trainer/Betreuer/Übungsleiter, Gast-

mannschaften in kurzer Form unter www.vfl-frotheim.de  

 
Mit Blick auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – 
CoronaSchVO) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 1. September 

2020 entfaltet der VfL Frotheim für sein Sportgelände in der Sand-
str. 1, 32339 Espelkamp, folgendes Hygienekonzept:  

 
Allgemeine Maßnahmen aktive Sportler 

- Dokumentation aller bei Trainingseinheiten und Spielen Anwe-
senden, um etwaige Infektionsketten nachhalten zu können 

- vierwöchige Aufbewahrung der Dokumentationen  
- Handdesinfektion vor und nach einer Trainingseinheit und je-

dem Spiel  
- Sensibilisierung der Spieler und Trainer/Übungsleiter hinsicht-

lich der Einhaltung der Sicherheitsabstände außerhalb des di-

rekten Trainingsbetriebs 
- Aktive, die sich erst vor Kurzem in einem Corona-Risikogebiet 

befunden haben, die akut an Corona erkrankt sind oder Symp-
tome aufweisen, dürfen nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Bei 

akuten Verdachtsfällen wird im Zweifel der Trainings- und 
Spielbetrieb einer Mannschaft/Gruppe eingestellt und Rück-

sprache mit dem Gesundheitsamt gehalten.  
- Umsetzung der Corona-Schutzverordnung in der jeweils gülti-

gen Fassung 
 

Quantitative Nutzung  
Die Plätze werden von bis zu elf Fußballmannschaften und zwei Fit-

nesssportgruppen genutzt.  
Durch einen Sportplatzbelegungsplan, der allen Trainern und 

Übungsleitern zugänglich gemacht wird, wird gewährleistet, dass 

maximal zwei Teams gleichzeitig trainieren, die die sanitären Anla-
gen nutzen. Dabei wird darauf geachtet, dass das jeweilige Trai-

ningsende pro Mannschaft/Gruppe mindestens eine halbe Stunde 
beträgt, sodass alle Trainierenden ausreichend Zeit für das Umzie-

hen und Duschen haben.  
 

Räumliche Rahmenbedingungen 
Das Sportgelände verfügt über zwei reguläre Spielflächen, eine klei-

nere Trainingsfläche sowie einen Soccer Court. 

 

http://www.vfl-frotheim.de/
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Des Weiteren gibt es vier Umkleidekabinen. Zwei davon sind 4,20m 

X 3,95m lang, zwei weitere 2m X 6,45m. Es liegen jeweils eine 
kleine und eine große Kabine nebeneinander und haben über einen 

Vorraum, der mit Waschbecken ausgestattet ist, einen offenen Zu-
gang zu den Duschräumlichkeiten. Das baugleiche Pendant ist 

durch einen mehrere Meter langen Flur davon getrennt. In beiden 
Duschräumen befinden sich jeweils zehn Duscheinheiten. 

 
Nutzung der Umkleidekabinen  

Da teilweise Trainingseinheiten von bis zu 25 Personen stattfinden1, 
kann die Abstandsregelung beim Umziehen nicht vollends realisiert 

werden. Aufgrund dessen tragen alle Sportler beim Umziehen einen 
Mund-/Nasenschutz. Die jeweiligen Übungsleiter wirken darauf hin, 

dass die Regelung ohne jede Ausnahme umgesetzt wird (s. unten).  
Um dennoch einen möglichst großen Abstand zu wahren, werden 

pro Mannschaft zwei Umkleidekabinen genutzt.  

Gastmannschaften sind durch die Zusendung des Hygienekonzepts 
im Vorfeld per Mail anzuhalten, in den Kabinen ebenfalls einen 

Mund-/Nasenschutz zu tragen.   
 

Nutzung der Duschen 
Es werden beide Duschräume parallel genutzt. In der Dusche wird 

der Mund-/Nasenschutz natürlich abgenommen, muss beim Wie-
derbetreten der Umkleidekabinen allerdings abermals angelegt 

werden. Es dürfen vier Personen gleichzeitig duschen, die weiteren 
sechs Duscheinheiten sind gesperrt (s. Abb. 3+4). Damit ist der 

Sicherheitsabstand gewährleistet. Die gesperrten Duschen sind 
deutlich sichtbar markiert. Zwischen den vier freigegebenen Du-

schen ist der erforderliche Abstand gegeben.  
Für Gastmannschaften gilt Entsprechendes (s. oben).  

 

Reinigung neuralgischer Punkte und Stoßlüften 
Die Räume werden werktäglich von einer Putzkraft gereinigt.  

Nach jeder Trainingseinheit trägt der Trainer/Übungsleiter dafür 
Sorge, dass alle Türklinken und verwendeten Duscharmaturen 

gründlich mit desinfizierend wirkenden Reinigungstüchern (Wipes) 
gesäubert werden. Darüber hinaus findet ein Stoßlüften in Duschen 

und Umkleiden statt.  
 

Verantwortung der Trainer und Übungsleiter 
Aufgrund der hohen Anzahl an Trainingseinheiten kann der Vor-

stand nur stichprobenartig nachhalten, dass die Maßnahmen umge-
setzt werden.  

Die Trainer/Übungsleiter stellen sicher, dass ihre jeweiligen Grup-
pen/Mannschaften sich an die Maßgaben halten. Der Vorstand 

macht den Trainern/Übungsleitern das Hygienekonzept bekannt 

 
1 Dies betrifft im Prinzip lediglich die erste Fußballmannschaft und A-Jugend. Bei allen anderen Mannschaf-
ten sind deutlich geringere Personenanzahlen zu erwarten.  
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und verfügbar. Die Trainer/Übungsleiter unterschreiben Kenntnis-

nahme und Umsetzung des Hygienekonzepts. Sie werden in einem 
Briefing darauf vorbereitet.  

Der Vorstand steht für Rückfragen bereit, stellt die entsprechenden 
Reinigungstücher zur Verfügung und führt das Briefing durch. 

Wenn ein Trainer/Übungsleiter die Umsetzung des Hygienekonzepts 
nicht sicherstellen kann, weil er z.B. ein Training mit einer Kinder-

mannschaft allein durchführt, empfiehlt es sich, auf die Nutzung der 
Umkleidekabinen bzw. der Duschen zu verzichten.  

 
Fahrten zum Training und zu Auswärtsspielen 

Das Bilden von Fahrgemeinschaften ist unter der Voraussetzung 
möglich, dass in einem PKW maximal vier Personen sitzen, die je-

weils einen Mund-/Nasenschutz tragen.  
 

Durchführung von Heimspielen allgemein 

- Daten für die Rückverfolgung der Gastmannschaft: Eine Liste 
mit Namen, Anschrift und Telefonnummer muss bei einem 

Frotheimer Mannschaftsverantwortlichen abgegeben werden. 
Auf der Webseite des VfL kann zu dem Zweck eine editierbare 

Word-Datei heruntergeladen werden.  
- Alle erforderlichen Informationen zu Corona-Maßnahmen kön-

nen in Form von kurzen Checklisten der Webseite des VfL 
Frotheim entnommen werden.  

- Spieler oder Zuschauer, die erst vor Kurzem aus einem 
Corona-Risikogebiet, die akut an Corona erkrankt sind oder 

offensichtliche Symptome aufweisen, dürfen nicht spielen 
bzw. das Sportgelände betreten. 

- Spiele, bei denen mit weniger als 60 Anwesenden einschließ-
lich Spielern und Betreuern zu rechnen ist: Dies betrifft vor-

rangig Spiele im Jugendbereich und bei der III. Herrenmann-

schaft. Grundsätzlich gelten die o.g. Prinzipien. Der jeweilige 
Mannschaftsverantwortliche trägt dafür Sorge, dass die Daten 

aller Anwesenden erfasst werden. Diese Aufgabe kann auf eine 
geeignete Person übertragen werden, z.B. auf einen Betreuer 

oder ein Elternteil. Die Zuschauer sollen sich in ausreichendem 
Abstand zum Spielfeld befinden. Im Übrigen gelten die Verhal-

tensprinzipien und Vorgaben des FLVW.  
- Spiele, bei denen mit mehr als 60 Zuschauern zu rechnen ist: 

Dies betrifft in erster Linie Heimspiele der ersten und zweiten 
Fußballherrenmannschaft. Im Eingangsbereich wird eine 

Schleuse durch Absperrungen unter Berücksichtigung des Si-
cherheitsabstands geschaffen. Die Zuschauer hinterlassen 

ihre Daten handschriftlich bzw. per Smartphone. Der Zugang 
am Südplatz ist gesperrt. Desinfektionsmittel werden an un-

terschiedlichen Stellen platziert (Eingangsbereich, Grillpavil-

lon, Spielerkabinen). Sollte sowohl die erste als auch die 
zweite Herrenmannschaft einen gemeinsamen Spieltag haben, 

so wird dies als zwei unterschiedliche Veranstaltungen 
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gesehen. Entsprechend werden zwei Rückverfolgbarkeitslisten 

angefertigt. Spieler und Zuschauer des Spiels der zweiten 
Mannschaft, die dem Spiel der ersten Mannschaft beiwohnen 

wollen, müssen sich neu registrieren. Der Vorstand stellt einen 
Ordnerdienst von mindestens drei Personen, die für die Durch-

führung des Hygienekonzepts Sorge tragen. Das Kassenhäus-
chen und der Grillpavillon sind mit Plexiglasscheiben ge-

schützt. Die Zuschauer werden angehalten, den Abstand von 
1,5m einzuhalten. Dies gilt auch für Bestellungen am Grillpa-

villon. Der VfL empfiehlt das Tragen von Masken. Der Ordner-
dienst achtet darauf, dass die Zuschauer hinter der Bande ste-

hen, um den Sicherheitsabstand zur Spielzone zu gewährleis-
ten. 

 
Gültigkeit des Hygienekonzepts  

Das Hygienekonzept ist gültig, bis neue Verordnungen aufgrund der 

Pandemieentwicklung das vorliegende obsolet erscheinen lassen.  
 

  
Abb. 1: große Kabine Abb. 2: kleine Kabine 

  
Abb. 3+4: Dusche 

Frotheim, d. 6.9.2020  

 
1. Vorsitzender und Hygienebeauftragter  

 
 

 


