
Hygiene-Konzept der 

Fußball-Abteilung 

des VfL Kamen zur 

Durchführung von Test-

/Trainings-/Pokal- und 

Meisterschaftsspielen  

(Stand 28.08.2020) 

Spielort: Rasenplatz / Kunstrasenplatz Jahnstadion (Ängelholmer Str. 21) 

Hygienebeauftragter:  Jörg Müller   Tel. 0151/53189878 

    Cüneyt Baysan  Tel. 0173/4302240 

Hygieneausrüstung gemäß LSB-Empfehlung liegt vor: 

- Handdesinfektionsmittel 

- Flächendesinfektionsmittel 

- Einmalhandschuhe 

- Mund-Nasen-Schutz (für Trainer und Übungsleiter) 

Je nach Spielort (Kunstrasen / Naturrasen) wird der jeweilige Eingang zum Zutritt der 
Anlage genutzt. 
 
Zugang / Verlassen zur Sportstätte: 

- Zutritt nacheinander 

- ohne Warteschlangen (Vorkehrungen bei Warteschlangen (z.B. 
 Abstandsmarkierungen) sind vorhanden) 

- mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz 

- Desinfektion der Hände beim Betreten und Verlassen der Anlage 

- unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m 

- Das Verlassen der Anlage erfolgt durch den jeweiligen Eingang unter 
 Beachtung der Zugangsregelungen. 

 

 

Verhaltensregeln: 

- Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet 

- Spieler / Zuschauer verlassen das Trainingsgelände zügig, um Begegnungen 
mit Sportlern folgender Gruppen zu vermeiden 
 

- Jeder Teilnehmer bringt sein eigenes Getränk und sein eigenes Handtuch mit 
– diese dürfen NICHT an andere Sportler weitergegeben werden 
 

- bereitgestelltes Handdesinfektionsmittel ist vor dem Betreten des Sportplatzes 
sowie nach dem Verlassen der Sportstätte von Sportlern und Übungsleitern zu 
nutzen  
 

- Das Gelände ist nach dem Spiel zügig zu verlassen. 



 

 

Spielvorgaben: 

 
- Test-/Trainingsspiele können nur stattfinden, wenn auf dem jeweiligen Platz 

keine weitere Gruppe trainiert. 
 

- Jeder Trainer desinfiziert vor und nach dem Training das jeweilige 
Spielmaterial (Bälle, etc.)  
 

- Die maximale Spieleranzahl beträgt 15 (ohne Trainer / Betreuer). Während 
des gesamten Spiels ist von den Trainern ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, 
wenn sie nicht zu den 15 Spielern zählen. 
 

- Betreuer (egal ob Mannschaftsbetreuer, medizinischer Betreuer, Betreuer der 

als Linienrichter fungiert etc.) haben während des gesamten Spiels einen MNS 

zu tragen, da sie sonst ebenfalls zu den 15 Personen gerechnet werden 

müssten. 

 
- Gäste, Zuschauer und Eltern werden durch eine Liste am Eingang erfasst, bei 

Nichtmitgliedern inkl. Adresse und Telefonnummer. Mitglieder des Vereins 
werden in der Liste gekennzeichnet. 
 

- Die maximale Zuschauerzahl beträgt 300. 
 

- Ein Verantwortlicher der jeweiligen Heimmannschaft weist die Spieler und 
Zuschauer am Eingang auf die jeweiligen Verhaltensregeln hin, führt die 
„Anwesenheitsliste“ und übergibt diese nach dem Spiel dem 
Hygienebeauftragten. 
 

- Die Zuschauer haben sich gemäß den gültigen Corona-Schutzmaßnahmen 
auf der Anlage zu bewegen: Sollten Zuschauer nicht einer Familie angehören, 
sind 1,5m Mindestabstand einzuhalten oder ein Mundschutz zu tragen. Die 
Hände sind beim Betreten und Verlassen der Anlage zu desinfizieren! 
 

- Schiedsrichter haben außerhalb des Spielfeldes einen MNS zu tragen und 
darf diesen nur während des Spiels absetzen.  
 

 
- Bei mehreren Spielen an einem Tag auf einem Platz sind die Anstoßzeiten wie 

folgt festgelegt: 9 Uhr / 12 Uhr / 15 Uhr /18 Uhr oder 10 Uhr /13 Uhr / 16 Uhr. 
 
Kabinennutzung: 

 

- Die Kabinen dürfen durch maximal 5 Personen unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen, die Duschen durch maximal 2 Personen, genutzt 

werden. Die Kabinen/ Duschen werden mindestens zweimal pro Woche 

gereinigt. Nach jedem Spiel werden die benutzten Kabinen/ Duschen von 

einem Verantwortlichen der Heimmannschaft mit Flächendesinfektionsmittel 

desinfiziert. Erst nach der Desinfektion kann die nächste Mannschaft die 

Kabine nutzen! 

 
 


