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Hygienekonzept 

 

Hygienebeauftragter: Ivica Vrbanic web@croatia-ludwigshafen.de    

(vor Ort sind die jeweiligen Jugendtrainer Ansprechpartner)  

  

Allgemeine Grundsätze  

Alle  die  an  Training  und  Wettkampf  teilnehmen,  müssen  die  aktuelle  Fassung  des Hygienekon-

zepts des Croatia Ludwigshafen kennen und diese einhalten. Basis für das aktuelle Hygienekonzept 

ist die 26. Corona Bekämpfungsverordnung.Die  Verordnung  unterscheidet  immunisierte  (geimpft  / 

genesen)  und  nicht  immunisierte Personen. Personen bis einschließlich 11 Jahre sind immunisierten 

Personen gleichgestellt.  
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Abhängig von der geltenden Warnstufe dürfen höchstens 25 (Warnstufe 1) nicht immunisierte  

Personen am Spiel‐ und Trainingsbetrieb teilnehmen. Bei Warnstufe 2 reduziert sich die Anzahl auf 10

, bei Warnstufe 3 reduziert sich die Anzahl auf 5. Bis 30.11. gilt für Kinder bis einschließlich 17 

Jahre immer die Warnstufe 1.  

Nicht immunisierte Personen (Ausnahme Kinder bis einschließlich 17 Jahre und Schüler mit entspre-

chendem Nachweis) dürfen die Sportanlage nur mit aktuellem negativen Testergebnis  

(gem. 26. Corona Bekämpfungs‐verordnung §3 Absatz 7) betreten.  

  

Allgemeine Hygiene‐ und Distanzregeln (Zuschauer und Spieler)  

● Hände desinfizieren bei Betreten und Verlassen der Sportanlage  

● Es gilt auf der gesamten Anlage die Abstandsregel (mindestens 1,5m)  

● MundNasenSchutz ist zu tragen: Beim Betreten / Verlassen der Anlage, beim Anstehen am      

Verkaufsstand, in allen geschlossen Räumen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann  

● Keine körperlichen Begrüßungsrituale  

● Kein Abklatschen, In‐den‐Arm‐Nehmen und gemeinsames Jubeln  

● In den Toilettenräumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten      

 Gesundheitszustand (Zuschauer und Spieler):  

● Liegt eines der folgenden Symptome vor, ist das Betreten der Bezirkssportanlage unter‐

sagt: Husten, Fieber (ab 38°C), Atemnot, Erkältungssymptome   

● Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen des eigenen  

Haushalts vorliegen  

● Bei positivem Test auf das Coronavirus, Kontakt zu positiven Personen oder Aufenthalten in  

Risikogebieten gelten die behördlichen Festlegungen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnisse

n im Haushalt der betreffenden Person.  

Spielbericht  

● Das Ausfüllen des Spielberichts Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen e

rledigen die Mannschaftsverantwortlichen jeweils rechtzeitig zu Hause und bringen einen        

Ausdruck ihrer Mannschaft mit. Der Schiedsrichter füllt den Spielbericht an seinem eigenen  

(mobilen) Gerät oder zu Hause aus. Vor Ort steht kein PC für die Spielberichtsbearbeitung zur 

Verfügung.  

● Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens

 einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Teamoffiziellen / 

Betreuer pro Team darf die Anzahl von 5 nicht überschreiten.   

Kabinen  

● Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen Mund‐Nasen‐Schutz tragen. 

Zutritt nur für Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter.  

● Die Mindestabstände sind auch in den Umkleidekabinen einzuhalten, daher dürfen sich max. 6 

Personen gleichzeitig in der Kabine aufhalten.  

● Der Aufenthalt in den Kabinen ist vor und nach dem Spiel auf ein notwendiges Minimum zu     

beschränken. Mannschaftsansprachen dürfen nicht in der Kabine durchgeführt werden.   

● Fenster der Umkleidekabinen dürfen nicht geschlossen werden.  

● Wir empfehlen bereits umgezogen zu den Spielen zu erscheinen.  
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Duschen  

● Es wird empfohlen zu Hause zu duschen.  

● Aufgrund der einzuhaltenden Abstände zwischen den Spielen, dürfen die Duschräume erst  

Mannschaften ab der U14 nutzen.   

● Abstandsregeln gelten auch in den Duschräumen (max. 3 Personen gleichzeitig)  

● Fenster in den Duschräumen dürfen nicht verschlossen werden. 

 

Spiel 

● Je nach Warnstufe sind 25 / 10 / 5 nicht immunisierte Spieler/innen für ein Spiel zugelassen  

(die Anzahl wird pro Mannschaft halbiert, bei ungerader Anzahl hat der Gastverein 1 nicht imm

unisierten Spieler/in mehr). Beide Trainer können sich vor dem Spieltag verbindlich abstimmen

 und die Anzahl der Nichtimmunisierten entsprechend der zulässigen Gesamtzahl auf-teilen.   

● Der Heimverein (=Veranstalter) kontrolliert den Immunisierungsstatus der Spieler/innen 

beider Vereine. Kann ein/e Spieler/in keinen Immunisierungsstatus nachweisen, gilt er/sie als 

nichtimmunisiert. Nicht immunisierte müssen einen tagesaktuellen negativen PoC-Test 

(alternativ Schnelltest vor Zeugen) vorweisen (Ausnahme Spieler/innen bis einschließlich 17 

Jahre und Schüler mit Nachweis).  

● Übersteigt die Anzahl der nicht immunisierten Spieler/innen die zulässige Anzahl eines Teams,

muss der Trainer entsprechend Spieler/innen vom Spielbericht nehmen, bis die zulässige An-

zahl erreicht ist. Als Veranstalter verweigern wir die Durchführung des Spiels, solange die An-

zahl der nicht immunisierten Spieler/innen nicht eingehalten wird.  

● Mannschaftsansprachen vor dem Spiel oder während der Halbzeitpause sind untersagt  

● Die beiden Mannschaften laufen zeitversetzt zum Spielfeld  

● Equipment‐ und Passkontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich   

● Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt wurden  

● Unterlassen von Spucken und Naseputzen auf dem Feld  

● Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der 

Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten (Kennzeichnung der Technischen Zone erfo-

lgt durch die Heimmannschaft).   

● In der Halbzeit verbleiben alle Spieler, Schiedsrichter und Teamoffiziellen auf dem Spielfeld.  

Je nach Witterung ist für geeignete Kleidung zu sorgen.  

● Nach dem Spiel verlassen beide Mannschaften zeitversetzt das Spielfeld (Absprache der Mann-

schaftsverantwortlichen)  

● An Verkaufsständen gilt für alle beteiligten Personen Mund‐Nasen‐Schutz Pflicht.  

 Training  

● Keine Zuschauer während des Trainings Je nach Warnstufe sind 25 /10 / 5 Spieler/innen für ein 

Training zugelassen. Der Trainer kontrolliert den Immunisiertenstatus der Spieler/innen.  Spiel

er, die keinen Immunisiertenstatus nachweisen können, gelten als nicht immunisiert. Nicht 

immunisierte müssen einen tagesaktuellen negativen PoC-Test (Alternativ einen Schnelltest 

vor Zeugen) vorweisen (Ausnahme Spieler/innen bis einschließlich 17Jahre und Schüler mit 

Nachweis).  

● Spieler dürfen frühestens 15min vor ihrem Trainingsbeginn die Sportanlage betreten  

● Wir empfehlen auf Umkleide und Duschen zu verzichten.  

● Die Anwesenheit aller Spieler/innen ist von den Übungsleitern zu dokumentieren.    
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Zuschauer  

● Bei Spielen sind bei Warnstufe 1 500 Zuschauer zugelassen, während des Trainings dürfen  sich

 keine Zuschauer auf der Anlage aufhalten  

● Die Mannschaften des Cro LU organisieren die Zugangskontrolle am jeweiligen Eingang. 

Der Immunisiertenstatus aller Zuschauer ist dort zu prüfen.  

● Bei Betreten der Bezirkssportanlage ist der Immunisierungsstatus vorzuweisen. Nichtimmun-

isierte müssen einen tagesaktuellen PoC-Test vorweisen. Einen Schnelltest vor Ort zu machen 

ist nicht möglich. Personen, die Ihren Immunisierungsstatus nicht preisgeben möchten, gelten 

als nicht immunisiert und müssen ebenfalls einen tagesaktuellen PoC‐Test vorweisen. 

Wird dies verweigert, sind wir verpflichtet den Zugang zur Bezirkssportanlage zu verwehren 

(Hausrecht).  

● Es erfolgt keine Datenerfassung des Immunisiertenstatus. 

● Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

● In Situationen, in denen das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund‐

Nasen‐Schutz zu tragen.  

● Zuschauer dürfen sich ausschließlich in Zone 3 aufhalten.   

● Toiletten sind über die gekennzeichneten Wege zu erreichen.  

 

Zonierung des Sportgeländes   

Das Sportgelände wird in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt geregelt.   

  

Zone 1: Spielfeld 

In Zone 1 (Spielfeld inklusive Spielfeldumrandung und ggfls. Laufbahn)   

Spieler, Trainer, Teamoffizielle, Verbandsbeauftragte, Hygienebeauftragter,  

Schiedsrichter/‐beobachter/‐paten, Medienvertreter  
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Zone 2: Umkleidebereich   

• In Zone 2 (Umkleidebereich)   

Spieler, Trainer, Teamoffizielle, Verbandsbeauftragte, Hygienebeauftragter,  

Schiedsrichter/‐beobachter/‐paten  

 

Zone 3: Zuschauerbereich   

• Zuschauer dürfen sich ausschließlich in diesem Bereich aufhalten  

 

Bei Verstößen gegen die Hygieneregeln, sehen wir uns gezwungen, von unserem Hausrecht 

Gebrauch zu machen und Personen entsprechend vom Sportgelände zu verweisen.  


