
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygienkonzept des TSC Eintracht Dortmund - Fußball 

 
Hinweise zum Spielbetrieb ab dem 13.10.2020 

für die Spielteilnehmer und Besucher/Zuschauer 

 
 

Um unter den aktuellen Corona-Gegebenheiten den Spielbetrieb mit Zuschauern 
gewährleisten zu können, bitten wir um Einhaltung folgender Bestimmungen: 

 
 

• Es gilt am Spieltag die gültige Corona-Schutzverordnung des Landes NRW nebst gültigen 
Allgemeinverfügung der Stadt Dortmund. 

• Spielteilnehmer und Besucher/Zuschauer mit grippalen oder Erkältungssymptomen dürfen die 
Sportanlage des TSC Eintracht Dortmund nicht betreten. 

• Das Betreten der Sportanlage ist frühestens 60 Minuten vor Spielbeginn möglich. 

• Auf der gesamten Sportanlage des TSC Eintracht Dortmund (am Einlass, auf der Freifläche, in 
den Gebäuden, im Kabinentrakt und den sanitären Anlagen gilt neben der Maskenpflicht 
(Mund/Nasenschutz) auch die Abstandspflicht von mindestens 1,5 Meter.  

• Die maximal zulässige Besucheranzahl liegt bei 300 Personen. 

• Es erfolgt eine handschriftliche Datenerfassung der Besucher am Einlass.                                  

• Die gesonderte Datenerfassung für Spielteilnehmer (Spieler, Trainerstab und Vereinsoffizielle) 
wurde bei den Gastmannschaften bereits abgefragt und wird am Einlass dem anwesenden 
„Corona“-Beauftragten übergeben.  

• Die Übergabe einer DFBnet-Spielberechtigungsliste wurde durch das Gesundheitsamt Dortmund 
nebst FLVW-Kreis Dortmund untersagt. 

• Die Datenerfassung wird vier Wochen archiviert und danach gelöscht 

• Für die Spielteilnehmer (Ersatzspieler, Trainerstab, Offizielle), die nicht direkt am Spiel 
teilnehmen, gilt die Abstandsregel. 
Ist dies nicht möglich gilt die Maskenpflicht! 

• Die Gastmannschaften müssen bereits umgezogen zum Spiel erscheinen. 

• Kabinen und Duschen bleiben für den Spielbetrieb der G- + F- + E-Jun. leider verschlossen! 

• 2 Kabinen á max. 8 Personen und eine Sammeldusche á max. 4 Personen stehen den 
Gastmannschaften und Heimmannschaften (D- + C- + B- + A- + Herren) erst nach dem Spiel zur 
Verfügung!! 

• Die Besucher haben umgehend nach Spielschluss die gesamte Sportanlage zu verlassen. 

• Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten. 

• Die genannten Bestimmungen liegen den Gastmannschaften vor und sind weder diskutier- noch 
verhandelbar. Der Zugang zur Sportanlage obliegt somit dem gleichzeitigen Einverständnis. 

• In diesem Sinne, wünschen wir Euch und auch uns einen sportlichen, fairen Wettkampf, im 
Schatten der “Corona-Zeiten“. 
 


