
Hygienekonzept des SV Zweckel 
 
 

1 Abstandsregelung 

1.1 Grundsätzlicher Abstand 

Das oberste Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregelung. Zu jeder Zeit müs-
sen mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den Beteiligten eingehalten wer-
den. Dieses wird zum Beispiel während des Trainings durch Hütchen auf dem 
Feld markiert.  

1.2 Abstand bei körperlicher Belastung 

Bei der Durchführung von Trainingsübungen mit erhöhter Belastung (Ausdau-
ereinheiten, Sprintübungen) muss ein Abstand von 5 Metern eingehalten wer-
den, da es durch die Belastung zu tieferen Atemzügen kommt. Hierdurch 
kommt es zu einer weiteren Verteilung der Tröpfchen in der Atemluft als in 
Ruhe. 

2 Hygieneregeln 

Für eine größtmögliche Sicherheit aller Beteiligten ist eine Einhaltung der nach-
folgend beschriebenen Hygieneregeln unabdingbar. 

2.1 Handhygiene 

Nach Betreten und vor Verlassen der Sportanlage müssen grundsätzlich die 
Hände 30 Sekunden lang mit Seife gewaschen werden. Für unsere Trainer/in-
nen ist zusätzlich eine Händedesinfektion vorgeschrieben. 

2.2 Mund-Nasen-Schutz 

Auf der gesamten Sportanlage muss von ALLEN ein Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. Während des Trainings muss dieser von den Spieler/-innen 
nicht getragen werden. 

2.3 Einmalhandschuhe 

Während der Trainingseinheiten tragen unsere Trainer-innen grundsätzlich Ein-
malhandschuhe. Diese werden bei direkter Verschmutzung gewechselt. Ein-
malhandschuhe werden auch während der Durchführung der Desinfektion der 
Trainingsmaterialien getragen. Ein direkter Hautkontakt mit dem Flächendesin-
fektionsmittel ist zu vermeiden. 

2.4 Hautschutz 

Durch die Nutzung von Desinfektionsmitteln kann es zu Hautreizungen und 
Hautirritationen kommen. Diesem kann durch eine entsprechende Hautpflege 
vorgebeugt werden. Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende sowie in den 
Pausen sollen unsere Trainer-innen deshalb eine Hautschutzlotion auftragen. 



Diese steht am alten Grillstand zur Verfügung. 

2.5 Traininigsmaterialien 

Alle genutzten Trainingsmaterialien werden nach der Trainingseinheit von den 
Trainern desinfiziert. Hierzu zählen Hütchen, Stangen, Hürden, Ringe und Sa-
micaps. Auf eine Nutzung der Koordinationsleitern sollte nach Möglichkeit ver-
zichtet werden, da eine Desinfektion dieser sehr zeitaufwändig ist. Bei Ver-
schmutzungen müssen die Materialien erst gereinigt und dann desinfiziert wer-
den. Aus diesem Grunde dürfen auf dem Hartplatz keine Materialien aus dem 
Materialcontainer genutzt werden. Bälle müssen grundsätzlich desinfiziert wer-
den wenn:Sie von mehr als einem Spieler genutzt werden (Passübungen)Sie 
nach der Trainingseinheit in einem Ballsack aufbewahrt werden.Wenn unsere 
Spieler-innen ihren Ball mit nach Hause nehmen und dieser nicht von anderen 
Spielern genutzt wurde, kann auf eine Desinfektion verzichtet werden.Dieses 
Verfahren sollte auf dem Hartplatz zur Anwendung kommen.Der Verein sorgt 
für eine sachgemäße Ausrüstung seiner Trainer-innen. Desinfektionsmittel, Ein-
malhandschuhesowie Mund-Nasen-Schutz stehen zur Verfügung und werden 
gemäß den Vorgaben genutzt (s. Anhang „Hygieneplan“). 

2.6 Coronabeauftragter 

Es wird ein Coronabeauftragter (Patryk Rejak, Nienhof 5, 45894 Gelsenkirchen) 
durch den Verein bestimmt. Dieser wird namentlich mit Telefonnummer und E-
Mail-Adresse an das Sportamt Gladbeck gemeldet. 

2.7 Hygienebeauftragte 

An jedem Dienstag und Donnerstag wird ein Hygienebeauftragter bestimmt. 
Dieses geschieht in enger Absprache zwischen dem Jugend- und dem Haupt-
vorstand. Der Hygienebeauftragte überwacht die Umsetzung des Konzeptes. 
Seinen Weisungen ist Folge zu leisten.  

Dem Hygienebeauftragten stehen folgende Maßnahmen zur Verfügung: 

 Hinweis auf den Verstoß gegen die Hygieneregelungen 

 Verweis eines Spielers von der Anlage, wenn dieser sich trotz vorherigem 
Hinweis nicht an die Hygieneregeln hält 

 Abbruch eines Trainings falls eine Trainingseinheit nicht mit den Hygienere-
gelungen konform ist 

3 Trainingsbetrieb 

Bis auf weiteres werden grundsätzlich alle Übungen körperlos durchgeführt. 
Körperkontakt gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. 

3.1 Trainingsplan 

Es wird vom Jugendgeschäftsführer ein verbindlicher Trainingsplan für alle 
Mannschaften erstellt. In dem Trainingsplan werden 15minütige Pausen zwi-
schen den einzelnen Mannschaften hinterlegt, damit sich diese nicht bei 



Betreten oder Verlassen der Sportanlage begegnen. Ein Tauschen der Bele-
gung oder Ausweichen auf einen anderen Platz bei schlechtem Wetter ist nicht 
gestattet. Sollte es zu Ausfällen einer Mannschaft kommen, so bleibt die für sie 
vorgesehene Platzhälfte unbelegt. 

3.2 Teilnahme 

Unseren Spieler/-innen ist eine Teilnahme freigestellt. Dieses gilt in gleichem 
Maße für die Trainer/-innen unserer Mannschaften. Falls einer der folgenden 
Punkte vorliegt, ist eine Teilnahme am Training ausgeschlossen: 

 Vorliegen von grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten, Kopf -und 
Gliederschmerzen. In diesem Fall melden sich die Betroffenen bei unserem 
Coronabeauftragten 

 Vorliegen einer Corona-Infektion innerhalb der letzten 14 Tage 

 Das gleiche gilt, wenn innerhalb der letzten 14 Tage eine mit im Haushalt le-
bende Person an einer Corona-Infektion erkrankt war 

Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Vorerkrankungen und Perso-
nen, welche in einem Haushalt mit Personen aus der Risikogruppe zusammen-
leben, sollten sich eine Teilnahme am Trainingsbetrieb gut überlegen. Auch 
wenn seitens des Vereins alles Erdenkliche zur Vermeidung einer Infektion un-
ternommen wurde, so kann diese ausdrücklich nicht zu 100 % ausgeschlossen 
werden. 

3.3 Fahrgemeinschaften 

Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. Die An-
kunft am Sportgelände sollte frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn er-
folgen.  

3.4 Umkleiden und Duschen 

Die Umkleiden und Duschen stehen nicht zur Verfügung. Alle Teilnehmer müs-
sen umgezogen zur Sportanlage kommen oder sich ggf. am Spielfeldrand um-
ziehen. Auf das Mitbringen von Wertsachen sollte möglichst verzichtet werden. 
Kann nicht darauf verzichtet werden, so werden die Wertsachen in dazu zur 
Verfügung gestellte Beutel gegeben (ohne den Beutel dabei mit den Händen zu 
berühren) und dem Trainer übergeben. Pro Spieler wird ein entsprechender 
Beutel genutzt. Bei mehreren Beuteln können diese problemlos in einem größe-
ren Behältnis zusammen aufbewahrt werden. 

3.5 Trainingsgruppen 

Für jede Mannschaft steht jeweils eine Platzhälfte zur Verfügung. Die Trainings-
gruppen sind auf maximal 5 Spieler/-innen je Trainer/-in begrenzt. Dieses er-
leichtert die Einhaltung des Sicherheitsabstandes und es hilft unseren Trai-
nern/-innen die Gruppe „im Blick“ zu behalten. Es dürfen höchstens 10 Spieler/-
innen einer Mannschaft zeitgleich auf einer Spielfeldhälfte am Training teilneh-
men. Die Trainer/-innen haben in ihrer jeweiligen Trainingsplanung zu berück-
sichtigen, dass die einzelnen Trainingsgruppen in einer möglichst konstanten 



Konstellation zusammen bleiben. 

3.6 Anwesenheitslisten 

Vor Beginn jeder Trainingseinheit wird von den Trainern eine Anwesenheitsliste 
ausgefüllt. In den Listen werden alle Teilnehmer mit Namen, Vornamen, Tele-
fonnummer, der Uhrzeit des Betretens und der Uhrzeit des Verlassens der 
Sportanlage dokumentiert. Diese Listen dienen der Dokumentation der Teilneh-
mer und helfen bei einer Rückverfolgung von möglichen Infektionsketten. Mit 
Hilfe der Liste wird bei den Spieler-innen vor Trainingsbeginn abgefragt, ob ge-
sundheitliche Einschränkungen bestehen oder Krankheitssymptome wie z.B. 
Fieber oder trockener Husten vorliegen. Auf einer Liste sollen beide Trainings-
gruppen der jeweiligen Mannschaft erfasst werden. 

Nach Trainingsende wird die Anwesenheitsliste als Foto mit einem Smartphone 
festgehalten von den Trainern an die E-Mail-Adresse corona@svzweckel.de je-
weiligen Geschäftsführer gesendet. Dieser wird die Listen dann archivieren. 

3.7 Betreten der Sportanlage 

Der Zugang zur Sportanlage wird durch den Verein überwacht. So ist sicherge-
stellt, dass sich während des Trainingsbetriebes keine unbefugten Personen 
auf der Sportanlage befinden. Zugang haben nur Trainer/-innen, Spieler/-innen, 
Funktionspersonal sowie Begleitpersonen. Nachdem alle Personen die Anlage 
betreten haben, wird der Eingang wieder verschlossen. Nach Betretender 
Sportanlage müssen sich die Spieler/-innen und ggf. Begleitpersonen die 
Hände für 30 Sekunden unter fließendem Wasser waschen. Danach gehen sie 
auf direktem Wege zu ihrem Trainingsplatz.  

3.8 Verlassen der Sportanlage 

Nach dem Training waschen sich die Spieler-innen für 30 Sekunden die Hände 
unter fließendem Wasser. Danach verlassen sie die Sportanlage über den Zu-
gang am Erler Lauftreff. Diese Regelung ist erforderlich, damit Spieler-innen 
und Begleitpersonen die die Anlage Verlassen nicht Spieler-innen und Begleit-
personen die die Anlage betreten begegnen. Der Ausgang wird ebenfalls vom 
Verein überwacht und anschließend wieder verschlossen. Ein Aufenthalt über 
das notwendige Maß hinaus ist nicht gestattet. 

3.9 Zugang zu den Trainingsplätzen 

Der Rasenplatz wird ausschließlich über das Tor an der Geschäftsstelle betre-
ten und über den Haupteingang, der dafür geöffnet wird, verlassen. Die Trai-
ningsmaterialien werden an den Containern einer Desinfektion zugeführt.  

Der Tennenplatz wird über den Eingang links neben dem Gebäude betreten 
und über das große Tor, welches nach dem Training geöffnet wird, verlassen.  

3.10 Begleitpersonen 

Lediglich Spieler-innen unter 14 Jahren dürfen von einer Begleitperson auf die 
Sportanlage begleitet werden. Dieses auch nur, wenn dieses zwingend notwen-
dig ist. Die Begleitpersonen unterliegen der Abstandsregelung von 1,5 Metern 



zu anderen Spielern/-innen und Begleitpersonen. Folgende Wartebereiche sind 
vorgesehen: 

 Am Rasenplatz warten die Begleitpersonen zwischen dem Grillpatz und 
dem Hauptausgang an der Mauer zur Dorstener Straße. 

 Am Hartplatz ist der Wartebereich vor dem Zaun im Bereich des Parkplat-
zes.  

Die Trainer-innen sind dazu angehalten die Begleitpersonen auf die Einhaltung 
hinzuweisen. 

3.11 Verhalten während des Trainings 

Vor und nach dem Training wird auf ein Handshake-Ritual und Umarmungen 
verzichtet. Die Abstandsregeln werden auch während der Trinkpausen einge-
halten. Damit dieses erleichtert wird, werden die entsprechenden Flaschen vor 
dem Training in entsprechendem Abstand zueinander am Spielfeldrand depo-
niert. Während des Trainings ist es den Spielern/-innen untersagt auf den Bo-
den zu spucken oder zu schniefen. Es wird in die Armbeuge gehustet und nicht 
in die Hand. Das Berühren des Gesichts mit den Händen sollte möglichst ver-
mieden werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist den Spielern/-in-
nen während des Trainings freigestellt. Er muss allerdings vor und nach dem 
Training auf der Sportanlge aufgesetzt werden. 

4 Vereinsheim 

Das Vereinsheim wird ab dem 15.06. geöffnet und unterliegt ebenfalls der 
CoronaSchutzVO (Stand: 30.05.20). Am selben Tisch dürfen gemeinsam nur 
Personen sitzen, die zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören. 

Auszug der (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) CoronaSchVO: 

§ 1 (2) Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen 

Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es 
sich  

1. ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Le-
benspartnerinnen und Lebenspartner,  

2. ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen 
Gemeinschaften,  

3. um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen,  

4. um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Grün-
den oder  

5. in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen han-
delt. Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in 
häuslicher Gemeinschaft leben; Umgangsrechte sind uneingeschränkt zu be-
achten.  



5 Schulung 

Dieses Konzept wird den Trainer-innen in digitaler Form zugesandt. Eine Schu-
lung des Konzeptes findet vor der ersten Trainingseinheit statt. Für unsere 
Spieler/-innen und deren Angehörige wird das Konzept auf der Homepage des 
Vereins hinterlegt. Für Fragen stehen unsere Trainer/-innen sowie die entspre-
chenden Vorstände zur Verfügung. 

6 Umsetzung 

Nach erfolgter Freigabe des Konzeptes durch das Sportamt Gladbeck wird das 
Konzept schrittweise eingeführt.  

  



7 Anwesenheitsliste 
 

Datum_____________________ 

Mit der Unterschrift bestätigen die jeweiligen Nutzer/Nutzerinnen, dass die "Corona-
Regelungen" zur Kenntnis genommen wurden, dass sie eingehalten werden und 
dass sie mit der Aufnahme und Speicherung notwendiger Daten zwecks einer Nach-
verfolgung von Infektionsketten im Rahmen der DSGVO einverstanden sind. Bei min-
derjährigen Nutzern/innen ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberichtigen 
erforderlich.  

Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome 
(Fieber, Husten usw.). Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer 
infizierten Person. Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ohne die Abgabe der Einver-
ständniserklärung ist nicht gestattet. 
 
Mannschaft: ____________________Trainer: _______________________ 

Name Vorname Telefon Ankunft Abfahrt Bestäti-
gung 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


