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Grundsätze 

 

Voraussetzung für die Durchführung des Sportbetriebs in den Sportvereinen sind die Vorgaben 

der Coronaschutzverordnung des Landes NRW (Gültig ab 12. August 2020) mitsamt Anlage. 

 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 

“Zurück ins Spiel“ und der “Empfehlung zur Durchführung des Sportbetriebe im Rahmen der 

Corona-Pandemie“ des Landessportbundes NRW. 

 

Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden 

notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte Haferfeld. 

Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. 

Zur besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. Ausgenommen 

vom Konzept sind sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich von Gebäuden. 

 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, das 

eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das 

Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. 
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Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln 

 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstandes (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfeldes 

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 

einzuhalten 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck / Umarmungen) sind zu unterlassen 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder einmal-Taschentuch) 

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und / 

oder Desinfizieren der Hände 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld 

• Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die ggf. zu Hause gefüllt werden 

• Kein Abklatschen, in-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 

 

 

Gesundheitszustand 

 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen 

bzw. diese gar nicht betreten. 

 Solche Symptome sind: 

▪ Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome 

▪ Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen 

• Bei positiven Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und 

Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der 

betreffenden Person. 
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Organisatoriche Voraussetzungen 

 

Es gelten die jeweils lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. In den Kommunen können 

ergänzte/abweichende Vorgaben bestehen, die es gesondert zu beachten gilt. 

 

Es muss sichergestellt sein, dass der Trainings- und Spielbetrieb vor Ort auch behördlich 

gestattet ist. 

 

 

Organisatorische Maßnahmen 

 

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des 

Trainings- und Spielbetriebs ist Marcel Scheffer. Stellvertreter ist Jürgen Lente. 

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins 

Posterum United Dortmund und der Sportstätte Sportzentrum Brackel, Haferfeld, 

44309 Dortmund mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem 

im Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

• Alle Trainer und die verantwortlichen Vereinsmitarbeiter sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den 

aktiven Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die 

Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des 

Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrichter und sonstige 

Funktionsträger. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt 

der Aushang des Hygienekonzepts mindestens im Eingangsbereich. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 
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Zonierung des Sportgeländes 

 

Vor und in den Zonen werden Hinweise auf die allegemeinen Hygienevorschriften angebracht 

In den Bereichen werden durch Hinweise und Makierungen auf die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen hingewiesen 

 

 

ZONE 1:   Eingangsbereich 

 

• Der Ein- und Ausgangsbereich teilt sich in Gast- und Heim 

• In diesem Bereich ist die Abstandsregel einzuhalten und die Mund-Nasenschutz-Maske 

Pflicht 

• Aufnahme der Kontaktdaten und der Zeiten beim Betreten der Sportanlage in eine 

Teilnehmerliste. Hinweis auf die DSGVO 

• Möglichkeit der Desinfektion ist hier gegeben 

 

 

ZONE 2:   Zuschauerbereich 

 

• Zuschauer der Gast- und Heimmannschaft befinden sich auf den gegenüberliegenden 

Seiten der Sportstätte 

• Sobald die Zuschauer den Eingangsbereich verlassen verweisen wir nur noch auf die 

Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregel 

• Die Zuschauer sind vom Spielfeld durch ein Aluminium-Pfostengeländer von dem 

Spielfeld getrennt 

 

ZONE 3:   Ausschank 

 

• In diesem Bereich ist die Abstandsregel einzuhalten und die Mund-Nasenschutz-Maske 

Pflicht 

• Der Ausschank befindet sich angrenzend an den Eingangsbereich und ist für die 

Zuschauer der Gast- und Heimmannschaft erreichbar 

• durch Makierungen auf dem Boden und durch seitliche Bergenzungen werden hier Zu- 

und Ausgang zum Ausschank gekennzeichnet 

 

 

ZONE 4:   Spielfeld 

 

• auf dem Spielfeld befinden sich nur die für den Traings- und Spielbetrieb notwendigen 

Personengruppen: 

▪ Speieler 

▪ Trainer 

▪ Schiedsrichter 
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ZONE 5:   Umkleidebereich 

 

• Den Mannschaften werden je 2 Umkleidekabinen in der anliegenden Sporthalle des 

GSG zur Verfügung gestellt 

• In jeder Kabine dürfen sich maximal 10 Personen aufhalten 

• Beim Duschen ist zu beachten, dass maximal 2 Personen sich im Duschbereich 

aufhalten und dort einen Mindestabstand von 2 m einhlten 

• Der Zugang zu den Kabinen wird für die Mannschaften und dem Schiedsrichter 

zeitversetzt ermöglicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version 1.1 / Stand: 29.08.2020 

 

 

 

Maßnahmen für den Trainingsbertieb 

 

Grundsätze 

 

• Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden 

allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung 

des Sportgeländes ist Folge zu leisten 

• Eine rechtzeitige Rückmeldung (spätestens ein Tag vor dem Training), ob man am 

Training teilnehmen kann, ist zu empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung 

zu ermöglichen 

• Die Trainer dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit. Diese 

Dokumentation ist min. 4 Wochen aufzubewahren. 

 

 

Auf dem Sportgelände und dem Spielfeld 

 

• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten 

entstehen 

• Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – 

sofern möglich – direkt am Platz umziehen. 

• Bei der Nutzung der Kabinen in der anliegenden Sporthalle des GSG ist eine maximale 

Personenzahl von 10 Personen pro Kabine gestattet 

• Im Duschbereich dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig mit einem Abstand von 

max. 2 m aufhalten 

• Der Zugang zu den Kabinen wird für die Mannschaften und dem Schiedsrichter 

zeitversetzt ermöglicht 

• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte ist nur gestattet, wenn eigenes Training 

geplant ist 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstandes in Zone 2 

möglich 

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt 

• Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt 

werden 

• Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer gehören zur Gruppengröße 
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Maßnahmen für den Spielbertieb 

 

Grundsätze 

 

• Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Mannschaften über die geltenden 

allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung 

des Sportgeländes ist Folge zu leisten 

• Hinweise auf die Abstandsregel und die Mund-Nasenschutz-Maske Pflicht 

• Aufnahme der Kontaktdaten und der Zeiten beim Betreten der Sportanlage in eine 

Teilnehmerliste. Hinweis auf die DSGVO 

• Möglichkeit der Desinfektion 

 

 

Auf dem Sportgelände und dem Spielfeld 

 

• Zeitliche Entkoppelung der Ankunft von den Mannschaften und dem Schiedsrichter 

• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten 

entstehen 

• Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – 

sofern möglich – direkt am Platz umziehen. 

• Bei der Nutzung der Kabinen in der anliegenden Sporthalle des GSG ist eine maximale 

Personenzahl von 10 Personen pro Kabine gestattet 

• Im Duschbereich dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig mit einem Abstand von 

max. 2 m aufhalten 

• Dem Schiedsrichter kann eine separate Kabine zur Verfügung gestellt werden 

• Der Zugang zu den Kabinen wird für die Mannschaften und dem Schiedsrichter 

zeitversetzt ermöglicht 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstandes in Zone 2 

möglich 

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt 

• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der 

Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit ebenso 

den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät 

• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist sichergestellt, dass 

eine Handdesinfektion möglich ist 

• Die Mannschaften laufen getrennt von einander aufs Spielfeld  

• Die Trainerbänke werden gegenüber an den Aussenlinien des Spielfeldes plaziert 

• In den Bereichen der Trainerbänke wird auf ausreichenden Mindestabstand geachtet  

• Kein Abklatschen, in-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 

• In der Halbzeit verbleiben die Teams sowie der Schiedsrichter nach Möglichkeit im 

Freien 

• Falls kein Verbleib im Freien Möglich ist, wird zeitversetzt eine Unterstellmöglichkeit 

unter Beachtung des Mindestabstand aufgesucht 

• Nach dem Spiel verlassen die Zuschauer durch die getrennten Ausgänge die 

Sportanlage 

• Teams und Schiedsrichter verlassen zeitversetzt die Anlage 
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Hinweise 

 

Haftungshinweis 

 

Bei Wiederaufnahme des Training/Spiel ist zwar jeder Verein dafür verantwortlich, die 

geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen einzuhalten und den Trainings- und 

Spielbetrieb entsprechend der jeweils geltenden Verfügungslage zu organisieren, eine 

generelle Haftung für eine Ansteckung mit dem Corona -Virus im Rahmen des Training/Spiel 

trifft Vereine und für die Vereine handelnden Person aber nicht. Es ist klar, dass auch bei 

Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eien Ansteckung sich nicht zu 

100 % vermeiden lässt (weder Training/Spiel noch bei sonstiger Teilnahme am öffentlichen 

Leben). Die Vereine haften nicht für das allgemeine Lebensrisiko der am Training/Spiel 

beteiligten Personen. 

 

Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn der Verein bzw. den für den Verein handelnden 

Personen ein vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten vorzuwerfen ist und gerade dadurch 

Personen zu schaden kommen. Die Beweislast für ein solches Fehlverhalten und einen darauf 

basierenden Schaden trägt grundsätzlich derjenige, der den Verein/die handelnden Personen in 

Anspruch nehmen möchte. 

 

 

Rechtliches 

 

Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr 

für die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass 

durch die zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber der Sportstätte weitergehende 

oder abweichende Reglungen zum Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen 

werden können. Diese sind stets vorrangig und von den Vereinen zu beachten. 

 

 

Die Ausführungen beziehen sich auf alle Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur 

die männliche Form genannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


