
TSV ALTENBRUCH -FUSSBALL- 

Hygienekonzept und Verhaltensregeln 
für die Zeit der Corona-Pandemie 

A) Kabinen und Duschen sollen weiterhin nicht genutzt werden.


B) SpielerInnen/TrainerInnen sollen schon vor Betreten der Sportanlage ihre Spielkluft angezogen 
haben und die Anlage nach dem Training oder Spiel auch so wieder verlassen. Auf Duschen soll 
verzichtet werden.


C) Vor dem Betreten der Sport- und Spielflächen haben sich die SpielerInnen/TrainerInnen die 
Hände zu waschen. Die Toiletten befinden sich auf der in der Sporthalle. 


D) Die TrainerInnen/BetreuerInnen des Gastteams händigen vor dem Spiel eine CORONA- 
Kontaktliste mit Adressen und Telefonnummern der Haushalte ihrer SpielerInnen an die/den 
TrainerIn der Heimmannschaft aus.


E) Andere Personen, die nicht zum spielenden und/oder trainierenden Personal gehören 
(ZuschauerInnen, aber auch Eltern der SpielerInnen) und sich auf dem Sportplatz aufhalten, 
desinfizieren oder waschen nach dem Betreten der Anlage ihre Hände. Mittel zur 
Handdesinfektion stehen bei Spielbetrieb am Eingang/Ausgang zum Sportplatz. 


F) Nach Desinfektion erfolgt die Dokumentation wie unter Punkt D. Personen, die nicht zum 
spielenden und/oder trainierenden Personal gehören, Zuschauer, aber auch Eltern der Spieler, und 
sich auf dem Sportplatz aufhalten, tragen sich mit Anschrift und Telefonnummer in die 
ausliegenden CORONA-Kontaktlisten ein.


G) Punkt F) ist notwendig, weil es in Abhängigkeit von der Anzahl spielfremder Personen auf der 
Anlage unterschiedliche Anforderungen gibt. Ab der 51. spielfremden Person auf der Anlage gibt 
es diese Dokumentationspflicht (siehe Punkt F) zudem muss jede spielfremde Person einen 
Sitzplatz haben. Da der Verein im Voraus nicht einschätzen kann wieviele spielfremde Personen 
sich zu einem Spiel auf die Anlage begeben wird schon mit dem ersten Spielfremden die 
CORONA-Kontaktliste geführt.


H) Jeder Spielfremde sollte eine Sitzgelegenheit mitbringen. Wir halten eine gewisse Anzahl an 
Bänken und Stühlen vor. Sind diese aber vergriffen/besetzt wird im schlechtesten Fall dem 
Spielfremden der Zugang zur Anlage verwehrt.


I) Vor dem Verlassen der Anlage nach Training oder Spiel waschen sich SpielerInnen und 
TrainerInnen die Hände. Spielfremde Personen desinfizieren sich die Hände am Ausgang.


J) Ein Abstand von 2m zur nächsten Person ist einzuhalten. Werden die Abstände nicht 
eingehalten oder können die Abstände nicht eingehalten werden, ist am Ein-Ausgang, an Toiletten 
oder der Getränkeausgabe am Vereinsheim ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Vereinsheim 
ist ausschliesslich mit Mund-Nase-Bedeckung zu betreten. Maximal drei Personen dürfen sich 
gleichzeitig dort aufhalten. Die Speisen und Getränke sind im Freien zu verzehren.


K) Finden zeitgleich mehrere Spiele statt, dann sind Anfang und Ende der Spiele versetzt 
anzusetzen, damit sich die SpielerInnen der unterschiedlichen Partien nicht direkt begegnen. 
SpielerInnen/TrainerInnen/SchiedsrichterInnen, die auf dem Platz  spielen/trainieren, nutzen den 
Weg zwischen den Sporthalle und Vereinsheim zur jeweiligen Kabine.




Lässt sich A) nicht vermeiden, sind folgende Regeln einzuhalten: 
1. 	 Großfeldteams dürfen eine Kabine mit maximal 10 Personen nutzen.

2. 	 Den Kleinfeldteams  wird eine Kabine zugewiesen, die ebenfalls mit maximal bis zu 10 	 	
	 Personen genutzt werden darf.

3.	  Fenster und Türen sind zur besseren und ständigen Durchlüftung ständig geöffnet zu 

	  halten so lange sich Personen in den Kabinen befinden. Auf Punkt B wird an dieser Stelle 	 

	  verwiesen. Die Fenster bleiben bis 30 Minuten nach Benutzung geöffnet. 

4.	  Besprechungen finden nicht in den Kabinen statt! 

5. 	 Die Halbzeitpause wird nicht in den Kabinen verbracht!

6. 	 Nach dem Verlassen der Kabine ist die Kabine durchzufegen, Sitzflächen und Armaturen 	
	 in den Duschräumen und Türklinken sind zu desinfizieren. Papierhandtücher und 	 	
	 Flächendesinfektionsmittel befinden sich im in der ersten Kabine.

7. 	 Erst nach Punkt 6 darf die Kabine durch SpielerInnen des folgenden Teams genutzt 	 	
	 werden.


Die TrainerInnen, auch der Gastmannschaften, haben darauf zu achten, dass die o. g. 
Punkte eingehalten werden. 

Der Aufenthalt auf dem Sportplatz entbindet niemanden von den allgemeinen  
Verhaltensregeln: 

- Personen, die sich krank fühlen, bleiben der Sportanlage fern. 
- Die Abstände sind einzuhalten. 
- Händewaschen - lieber einmal mehr und etwas länger, als zu wenig und zu kurz -  
- Händeschütteln oder anderen körperlichen Kontakt soweit wie möglich vermeiden 
- Den Anweisungen der TrainerInnen und anderen Vereinsverantwortlichen des TSV 
Altenbruch ist  Folge zu leisten. 

Uns ist bewusst, dass es keine 100%ige Sicherheit gibt und dass die Situation nicht einfach 
ist. Dennoch  fordern wir Eure Kooperation, die o. g. Punkte umzusetzen. 

Wir möchten, dass alle möglichst gesund bleiben. Also vermeidet die Nutzung von Kabinen 
und. Es ist zum Wohle Eurer Gesundheit und der Eurer Freunde, VereinskameradInnen und 
Mitmenschen. 

Diese Regelungen werden gem. der Niedersächsischen Corona-Verordnung und den 
Regelungen der Stadt Cuxhaven für die Nutzung der städtischen Sportanlagen erlassen. 
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