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Hinweise an unsere Gäste zum Hygienekonzept 
für den Spielbetrieb des Hombrucher SV 09/72 e. V. (Stand 09.10.2020) 

Die folgenden Hinweise dienen den Spielpartner der Mannschaften des Hombrucher SV auf den Sportplätzen Deutsch-
Luxemburger-Straße (DLS) und Waldhausweg [WHW].  
Ihnen zu Grunde liegt das mit den Sport- und Freizeitbetrieben abgestimmte Hygienekonzept zur Durchführung des 
Spielbetriebs. Die jeweils aktuelle Coronaschutzverordnung ist jederzeit einzuhalten. 

Folgende Bestimmungen sind unter allen Umständen einzuhalten.  

 Mit Betreten der Sportplatzanlage bestätigt jeder Spieler, Trainer, Zuschauer etc. einen vollständig symptomfreien 
Gesundheitszustand. 

 Auf dem gesamten Sportplatzgelände sowohl in geschlossen Räumen (Kabinen / Toiletten) sowie auch im Freien (Zu-
schauerbereich und Innenraumbereich außerhalb des Spielfeldes) besteht eine generelle Maskenpflicht. 
Ausgenommen hiervon sind nur die aktiven Sportler inkl. SR so sie sich auf dem Platz befinden und der jeweils coa-
chende Trainer, so er sich nicht direkt auf der Auswechselbank befindet.  
Außerhalb des Spielfeldes insbesondere beim Betreten und Verlassen des Sportplatzes besteht auch für alle Spieler 
und Trainer eine generelle Maskenpflicht.  
In den Duschräumen ist diese generelle Maskenpflicht ebenfalls aufgehoben. 

 Wir nutzen beim Hombrucher SV verbindlich für alle Teams und Veranstaltungen die digitale FLVW-CheckIn-App.  
Alle Personen, (außer Spieler & Trainer) die die Sportanlage betreten wollen, müssen sich mit der FLVW-CheckIn-App  
für den Sportplatz an der Deutsch-Luxemburger-Str. unter https://flvw.app/hombrucher-sv und  
für den Sportplatz am Waldhausweg unter https://flvw.app/hombrucher-sv-waldhausweg registrieren. 
Personen die kein geeignetes Smartphone besitzen können sich auf Mobilgeräten anderer Begleiter registrieren oder 
wenden sich unsere Kontrolleure im Eingangsbereich, die ein Gerät zur Verfügung halten. 

 Die Kontaktdaten (Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer) der Spielteilnehmer (Spieler und Funktionsteam) sind 
ebenfalls (am besten bereits vorab) in die FLVW CheckIn-App einzutragen. Hierzu werden wir unseren Gästen recht- 
zeitig die entsprechenden Veranstaltungs-Links zusenden. Die Kontaktdaten der Spieler bleiben so geschützt. 

 Die maximale Anzahl Personen auf der Sportanlage inkl. aller Teilnehmer beträgt z. Z. 300 Personen, kann aber jeder-
zeit angepasst werden. Sollte diese Höchstzahl temporär erreicht werden, kann es passieren, dass der Zugang zum 
Sportplatz für einen gewissen Zeitraum verweigert wird. 

 Das Betreten der Sportanlage erfolgt frühestens 90 Minuten vor dem geplanten Anstoß. 

 Die Kabinennutzung erfolgt in dem vom Heimverein zugewiesenen Zeitfenster, was abhängig vom jeweils aktuellen 
Spielbetrieb ist, wobei Kabinennutzung direkt nach dem Spiel und in der Halbzeitpause sichergestellt ist.  
Den Gastvereinen wird darum empfohlen, bereits umgezogen zum Spiel anzureisen und die Kabinennutzung vor dem 
Anstoß auf ein Minimum zu reduzieren oder entsprechend flexibel die zugewiesenen Zeitfenster zu nutzen. 

 Das Verlassen der Sportanlage erfolgt spätestens 45 Minuten nach dem Abpfiff. 

 Das Betreten der Toilettenräume darf nur einzelnen erfolgen und mit einem Mund-Nasenschutz erfolgen. 

 Es gelten folgende maximalen Kabinenbelegungen: 

Für den Sportplatz am Waldhausweg: (1 Team erhält 1 Kabine) 
• max. 10 Spieler dürfen sich gleichzeitig pro Kabine umziehen 
• max. 4 Spieler dürfen sich gleichzeitig im Duschraum aufhalten 
• max. 2 Duschen sind gleichzeitig zu nutzen. 

Für den Sportplatz an der Deutsch-Luxemburger-Strasse: (1 Team erhält 2 Kabinen) 

Die max. Belegung ist für jede Kabine und jede Dusche angeschlagen.  

• max. 8-9 Spieler dürfen sich gleichzeitig pro Kabine umziehen 
• max. 4-5 Spieler dürfen sich gleichzeitig im Duschraum aufhalten 
• max. 3-4 Duschen sind gleichzeitig zu nutzen. 

 Die Schiedsrichterkabine ist auf beiden Sportplätzen von maximal 3 Personen gleichzeitig zu benutzen. 

 Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist unbedingt Folge zu leisten. 
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