
  
 

HYGIENEMAßNAHMEN - TSV Perchting-Hadorf e.V. 
 
 
 
Hygiene-Beauftragter: Rothdauscher Richard / Jägersbrunner Straße 18, 82319 Starnberg / 
0176/53165747 
 
 

Voraussetzungen für den Fußball-, Trainings- & Spie lbetrieb auf dem Gelände des  
TSV Perchting-Hadorf e.V. 

 
 
Gesundheitszustand Trainer/Spieler/Trainerstab 
 

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss diese Person zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

• Auch ist der Hygienebeauftragte des TSV Perchting-Hadorf (ggf. über den jeweiligen 
Abteilungsleiter, Trainer etc.) zu informieren 

• Das Gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen 
• Bei einem positiven Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt muss die 

betroffene Person 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden 
• Urlaubsrückkehrer dürfen erst nach Vorlage eines negativen Test auf das Corona-Virus (COVID 

19) am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen 
• Es sind von allen Abteilungen bzw. deren Verantwortlichen Anwesenheitslisten zu führen, um 

etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können 
 
 
 

Die folgenden Punkte sind von den jeweiligen Mannsc haftsverantwortlichen zu 
überwachen und zu verantworten: 

 
Hygiene auf dem Gelände des TSV Perchting-Hadorf e. V. 
 

• Das Hygienekonzept wird für alle ersichtlich am Sportgelände ausgehängt 
• Die Kabinen können für das Duschen wieder genutzt werden, 2 Kabinen für eine Mannschaft, 

damit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, der Aufenthalt in der Kabine ist auf 
das Minimum zu reduzieren (Duschen).  

• Der Aufenthalt nach dem Duschen in der Kabine ist untersagt (Bier trinken, Musik hören…) 
• Im gesamten Innenbereich muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 
• Die Kabine ist besenrein zu verlassen und min. 10 Min zu lüften 
• Duschen ist wieder erlaubt mit Mindestabstand von 1,5 Metern, somit können jeweils 2 der 4 

Duschen genutzt werden -entsprechende Schilder sind an den Duschen angebracht- 
• Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist auf ein Minimum zu beschränken, um stehenden 

Wasserdampf in Duschräumen zu vermeiden. 
• Die Dusche ist nach Gebrauch mit dem Wasserschlauch abzuspritzen und min. 10 Min zu lüften 
• Toiletten für Damen und Herren werden für den Wettkampfbetrieb geöffnet und enthalten 

zusätzlich: 
o Hygienehinweise 
o Spender mit Desinfektionsmittel 

• Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 m, sollten mehrere Trainingsteilnehmer die Toilette  



nutzen wollen 
• Auf körperliche Begrüßungsrituale wird verzichtet. Die Begrüßung wird mit gebotenen Abstand 

durchgeführt. Mindestens 1,5 m. 
• Regelmäßiges / 30-sekündliches Händewaschen 

 
 
Durchführung Fußball-Training  
 

• Eine Teilnehmerliste ist durch den jeweiligen Trainer zu führen 
• Spender mit Desinfektionsmittel werden am „Brunnen“ aufgestellt 
• Die Spieler kommen möglichst bereits umgezogen zu Training 
• Das Betreten der Gastronomie-Fläche (Betreten oder Queren der La-Casetta-Terrasse) ist 

untersagt 
• Körperliche Begrüßungsrituale sind zu vermeiden 
• Jeder Spieler hat seine eigene Getränkeflasche  
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 
• Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste 
• Bälle und Markierungshütchen werden möglichst vor und nach der Trainingseinheit desinfiziert 
• Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten 
• Alle Trainingsangebote werden möglichst als Freiluftaktivität durchgeführt, da das 

Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird 
• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu reduzieren 
• Mannschaftsansprachen sind im Freien oder in einem Bereich, wo der Mindestabstand (1,5 

Meter) eingehalten werden kann, durchzuführen 
 
 
Durchführung von Testspielen 
 

• Der Schiedsrichter und beide Teams parken in den extra für sie gekennzeichneten Parkraum.  
(Schiedsrichter und Gastmannschaft: unterer Parkplatz – neben Vereinsheim / 
Heimmannschaft: oberer Parkplatz - Kinderhaus) 

• Eine Vermischung zwischen den Teams ist zu vermeiden 
• Der Schiedsrichter benutzt den gekennzeichneten Eingang hinter dem Vereinsheim, um in die 

Schiedsrichterkabine im Keller zu gelangen 
• Die Gastmannschaft benutzt den für sie gekennzeichneten Spielereingang hinter dem 

Vereinsheim, um in die unteren Kabinen zu gelangen 
• Die Heimmannschaft benutzt den Weg über das Spielfeld um zum Saal-Eingang zu gelangen. 

(Betreten mit Fussballschuhen ist verboten) 
• Das Betreten oder Queren der Gastro-Fläche (Terrasse LaCasetta) ist untersagt 
• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu reduzieren 
• Mannschaftsansprachen sind im Freien oder in einem Bereich, wo der Mindestabstand (1,5 

Meter) eingehalten werden kann, durchzuführen 
• Der Spielbericht muss über das Handy oder daheim ausgefüllt werden. Der PC ist gesperrt. 
• Im Spielbericht müssen alle Spieler und das komplette Betreuerteam eingetragen werden 
• Getränke für die Gastmannschaft werden nicht zur Verfügung gestellt. Bitte selbst mitbringen. 
• Jeder Spieler hat seine eigene Getränkeflasche! 
• Das gemeinsame Einlaufen der Teams ist untersagt 
• Shakehands und das Aufstellen der Mannschaften am Mittelkreis ist untersagt 
• Während dem Spiel ist auf der Ersatzbank ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Um den 

geforderten Mindestabstand einhalten zu können, werden ggf. links und rechts beider 
Trainerbänke zusätzliche Bänke aufgestellt. Ein Tragen des Mund-Nase-Schutz auf der 
Ersatzbank ist nicht nötig, wenn die Abstände eingehalten werden können. 

• Der Trainer oder ein Mannschaftsverantwortlicher der Gastmannschaft muss vor dem Spiel ein 
Formular ausfüllen, damit er für die Einhaltung der beim TSV Perchting-Hadorf geltenden 
Hygieneregeln bei seiner Mannschaft verantwortlich ist. Dies gilt vor allem in den Kabinen, 
Duschen und auf dem Sportplatz. 

• Zuschauer sind auf dem gesamten Sportgelände nicht zugelassen. 
• Die Gastmannschaft bringt eigenes, nötiges Material (Bälle, Leibchen, etc.) mit und ist für deren 

Reinigung verantwortlich. 



•  Erwärmung der Ersatzspieler während dem Spiel findet auf dem Trainingsplatz (Gast: obere 
Hälfte / Heim: untere Hälfte Richtung Sportheim) statt. 

• Für den Spielbetrieb stehen maximal drei Spielbälle zur Verfügung. 
• Die Halbzeitbesprechung ist unter freiem Himmel durchzuführen. 
• Ein ausgewechselter Spieler hat das Spielfeld auf der gegenüberliegenden Seite des 

eingewechselten Spielers zu verlassen. Möchte der Spieler das Spiel weiter verfolgen, so hat 
er dies in einem separaten Bereich zu tun. 

• Eine Vermischung zwischen einem ausgewechselten Spieler und weiteren Ersatzspielern ist 
untersagt. 

• Sollte ein Spieler eine medizinische Behandlung aufgrund einer leichten Verletzung benötigen, 
ist die Anzahl der behandelnden Personen auf Einen zu beschränken. Bei einer offensichtlich 
schwerwiegenden Verletzung können weitere behandelnde Personen unterstützen. 

• Hierbei muss die behandelnde Person einen Mund-Nase-Schutz sowie Einmalhandschuhe 
tragen 

• Des Weiteren wird explizit auf einen gemeinsamen, respektvollen Umgang hingewiesen 
(Rudelbildung, Kritik an Schiedsrichter-Entscheidung, etc.) 

• Bei Torerfolg soll der Körperkontakt zwischen den Spielern auf ein Minimum reduziert werden, 
ohne jedoch sämtliche Emotionen verbieten zu wollen. 

• Nach Beendigung des Testspiels verlässt zunächst die Gastmannschaft den Sportplatz. 
• Eine fest definierte Ansprechperson ist vor, während und nach dem Spiel anwesend und 

kümmert sich um die Einhaltung dieser Maßnahmen 

 

 

Stand: 24.08.2020  

Die Hygienemaßnahmen werden bei Bedarf angepasst, aktualisiert, erweitert und neu veröffentlicht. 


