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Hygienekonzept des FC Wellinghofen 83 für den 
Spielbetrieb ab dem 05.09.2020 

 
 

1. Rolf Heidemeier wird zum Hygienebeauftrag benannt und wird den Spielbetrieb 
begleiten. Er erteilt beim Betreten der Sportanlage die Hygienevorschriften des Vereins. 
Bei Nichtbefolgung wird der Zutritt der Sportanlage verweigert. Auf der Platzanlage sind 
so viele Zuschauer erlaubt wie es die aktuelle Coronaschutzverordnung vorsieht. 
 

2. Die Sportanlage darf nur über den Eingang betreten werden alle anderen Zugänge 
bleiben verschlossen. Hinter dem Eingang befindet sich ein Tisch mit 
Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern und Zuschauerlisten die auszufüllen sind. 
Das Hygienekonzept wird zusammen mit der Zuschauerliste ausgelegt, mit leisten der 
Unterschrift auf der Zuschauerliste wird bestätigt das das Hygienekonzept gelesen und 
verstanden wurde, sowie die Einhaltung des Hygienekonzeptes. 
 

3. Für Vereinsmitglieder die Spielübergreifend an der Sportanlage sind wird eine Separate 
Liste geführt. 

  

4. Spieler mit grippalen oder Erkältungssymptomen kommen nicht zum Spiel(Ausnahme: 
Ausschluss einer Coronainfektion durch negativen Coronatest). Wer sich in einer 
behördlich angeordneten Quarantäne befindet, bleibt ebenfalls zu Hause. 
 

5. Jede Mannschaft bringt zum Spieltag eine ausgefüllte und unterschriebene Spieler- & 
Verantwortlichen Liste mit, alle weiteren Personen tragen sich beim Betreten der 
Anlage in die Zuschauerliste ein. 
 

6. Den Sportplatz/ das Grün dürfen Trainer, Spieler und Betreuer betreten. 

 

7. Für Zuschauer ist die Tribüne VL vor dem Kleinfeldtor vorgesehen. Die Sitzplätze der 

Tribüne sind Nummeriert. Sitzplatzkarten werden im Vereinsheim ausgegeben, bei der 

Ausgabe wird darauf geachtet das (außer innerhalb von Familien) genügend Abstand 

eingehalten wird. 

 

8. Der Bereich hinter den Trainerbänken wird ab dem Kleinfeldtor VL für Zuschauer 

abgesperrt, die hinter der Absperrung befindliche Tribüne ist für Auswechselspieler 

reserviert. Nehmen Trainer und Spieler auf der Auswechselbank Platz müssen sie eine 

Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

 

9. Die Toilettenanlagen werden durch eine Reinigungsfirma 2 Mal am Tag gereinigt, es 
sind Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher vorhanden. Der 
Hygienebeauftragte hat den Schlüssel zu der Toilettenanlage damit sich keine fremden 
Personen sich dort aufhalten. 
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10. Die Umkleidekabinen sind für Kleinfeldmannschaften verschlossen. 
Großfeldmannschaften können sich bei Bedarf unter der Einhaltung des Abstandes in 
den Kabinen Umziehen, dafür werden 2 Kabinen Pro Mannschaft gestellt. Eine 
Besprechung darf nicht in der Kabine durchgeführt werden. Die Duschen dürfen unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m genutzt werden. Die Mannschaften haben 
nach dem Spiel 30 Minuten Zeit sich umzuziehen, danach muss die Kabine verlassen 
werden. Dem Schiedsrichter wird eine eigene Kabine gestellt. 
 

11. Die Sportanlage darf nur über den 50 Meter Abstand befindlichen Ausgang verlassen 
werden. Ein- & Ausgang sind als solches beschriftet, alle anderen Zugänge bleiben 
verschlossen. 

 

12.  Aus hygienischen Gründen (Verwechslungsgefahr) werden Getränkefalschen vom 
FCW nicht gestellt, jeder Spieler bringt sein eigenes Getränk mit. 
 

13.  Die komplette Mannschaft verlässt die Sportanlage zeitnah nach Spielende, wer zu 
folgenden Spielen bleiben möchte, trägt sich am Eingang als Zuschauer ein und wird 
mitgezählt. 

 

14.  Zuschauer, die nicht zu den in Coronaschutzverordnung §1 Absatz 2 genannten 
Gruppen gehören, muss auf der Anlage einen Mindestabstand von 1,5m zueinander 
einhalten. Zusätzlich empfehlen wir allen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten 

SARS-CoV-2 Fall hatte, mich in keiner behördlich angeordneten Quarantäne befinde und unter keinen grippalen 

oder Erkältungssymptomen leide. Der Verwendung meiner Daten im Sinne der Coronaschutzverordnung stimme 

ich zu. *Mir sind das Hygienekonzept und die Verhaltensregeln des Vereins bekannt und ich halte mich an sie. 

 


