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Hinweise zum Konzept
Mit diesem Konzept möchten wir unseren Vereinen eine wichtige
Hilfestellung bei der Wiederaufnahme des Trainings- und
Spielbetriebs geben. 

Bitte beachten Sie, dass jeder Verein auf Nachfrage der
zuständigen Behörden ein eigenes, auf die
individuellen Gegebenheiten angepasstes Konzept vorlegen
muss!

Wir empfehlen jedem Verein weiterhin eine*n
Ansprechpartner*in zu dieser Thematik zu benennen, der*die

für Fragen zur Verfügung steht.
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Allgemeine Hinweise

• Halten Sie nach Möglichkeit einen Mindestabstand von
1,5 Metern. Vermeiden Sie unnötigen Körperkontakt und
achten Sie auf regelmäßiges Händewaschen!

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die
Person dringend zu Hause bleiben, bzw. einen Arzt
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius),
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche
Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen
im eigenen Haushalt vorliegen.

Grundsätzlich gilt weiterhin:
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Allgemeine Hinweise

• Wir weisen als Ergänzung dieses Konzeptes zusätzlich auf das
DFB-Konzept „Zurück ins Spiel“, welches auf unserer
Homepage unter www.shfv-kiel.de einsehbar ist.

• Informieren Sie Ihre Vereinsmitglieder über alle Auflagen und
Regelungen und versenden Sie Ihr Konzept zur
Kenntnisnahme.

• Durch Hinweisschilder sollte auf die allgemeinen Hygiene-
und Distanzregeln hingewiesen werden.
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Das muss vor dem Training
beachtet werden:

• Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel
Beteiligten sollte vorab erfragt werden.

• Alle am Training/Spiel Beteiligten müssen auf die
Hygieneregeln hingewiesen werden.

• Auch alle weiteren Personen, die sich auf dem
Sportgelände aufhalten, müssen auf die Hygieneregeln
hingewiesen werden (z.B. durch Aushänge).

• Personen, die sich den Regelungen wiedersetzen, ist im
Rahmen des Hausrechts des Vereins der Zutritt zu
untersagen.
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Das muss vor dem Training
beachtet werden:

• Eine Dokumentation aller Trainingsbeteiligten je
Trainingseinheit muss erfolgen, um im Verdachtsfall eines
Covid19-Erkrankten mögliche Kontaktpersonen schnell zu
kontaktieren. Die Dokumentation pro Trainingseinheit ist
mindestens einen Monat aufzubewahren.

• Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. Sofern möglich
wird eine individuelle Anreise (z.B. zu Fuß, mit dem
Fahrrad) empfohlen.

• Grundsätzlich muss vor und nach dem Training weiterhin
der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
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Das ist auf dem Sportgelände und
im Training zu beachten:

• Das Sportgelände muss ausreichend Wasch- und
Desinfektionsmöglichkeiten, insbesondere vor dem
Betreten des Geländes (z.B. durch Desinfektionsspender),
bieten.

• Die Ankunft auf dem Gelände ist so zu planen, dass keine
längeren Aufenthalte entstehen.

• Spieler*innen kommen im Idealfall bereits umgezogen
zum Training/zum Spiel.
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Das ist auf dem Sportgelände und
im Training zu beachten:

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife
und Desinfektionsmittel muss sichergestellt sein.

• Mannschaften dürfen sich auf dem Gelände während
parallel laufender Trainingseinheiten nicht vermischen.

• Zuschauende Begleitpersonen (z.B. Eltern) sind unter
Einhaltung des Mindestabstands erlaubt. Eine
Dokumentation der zuschauenden Begleitpersonen pro
Trainingseinheit wird empfohlen.

• Auf die Nies- und Hustenetikette sollte geachtet werden.
Das Spucken und Niesen auf den Platz sollte vermieden
werden.
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• Das Händewaschen vor und direkt nach dem
Training/Spiel wird empfohlen.

• Auf körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedrücken)
sollte verzichtet werden.

• Eigene Getränkeflaschen sollten mitgebracht werden.

• Besprechungen sollten nach Möglichkeit im Freien
stattfinden.

• Trainingsleibchen sollten nach jeder Einheit gewaschen
und Trainingsmaterialien gesäubert werden.

Das ist auf dem Sportgelände und
im Training zu beachten:
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• Die Nutzung von Kabinen und Sammelduschen ist
erlaubt, sofern eine regelmäßige Reinigung gewährleistet
werden kann.

• Die Räumlichkeiten müssen bestenfalls nach jeder
Nutzung, mindestens aber ein Mal täglich gereinigt
werden.

• Die Räumlichkeiten müssen regelmäßig und nach jeder
Nutzung (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden.

• Die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern in
den Kabinen und Duschen wird empfohlen.

Das ist in der Kabine zu beachten:
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• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen
Räumen wird empfohlen.

• Sofern es die örtlichen Gegebenheiten zulassen wird
empfohlen, eine Mannschaft auf mehrere
Umkleidekabinen zu verteilen, um Abstände einhalten zu
können.

• Im Kabinentrakt sollte sich immer nur eine Mannschaft
aufhalten.

• Eine Vermischung mehrerer Mannschaften in einer
Kabine und im Kabinentrakt ist unbedingt zu verhindern.

Das ist in der Kabine zu beachten:
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• Sofern es die örtlichen Gegebenheiten zulassen wird die
Trennung von Ein- und Ausgang zum Kabinentrakt
empfohlen. Anweisungen sind entsprechend zu
markieren (z.B. durch ein Wegeleitsystem auf dem
Boden).

• Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen sollte auf ein
Minimum reduziert werden.

• Sofern Vereine die regelmäßige Reinigung der
Räumlichkeiten nicht gewährleisten können, ist auf die
Nutzung zu verzichten.

Das ist in der Kabine zu beachten:
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Das gilt für Freundschafts-, Test-, 
Pokal- und Punktspiele:

• Es gilt das Hygienekonzept des Heimvereins.

• Informieren Sie das gegnerische Team und den*die
Schiedsrichter*in im Vorfeld über die örtlichen
Gegebenheiten Ihrer Sportanlage und das
Hygienekonzept des Vereins.

• Sprechen Sie die jeweiligen Ankunftszeiten ab, um ein
frühzeitiges Aufeinandertreffen aller Beteiligten zu
verhindern.

• Je nach den örtlichen Gegebenheiten sollten von den
Mannschaften unterschiedliche Wege zu den Kabinen
und zum Platz genutzt werden.
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Das gilt für Freundschafts-, Test-, 
Pokal- und Punktspiele:

• Bitten Sie das gegnerische Team und den*die
Schiedsrichter*in im Vorfeld ggf. darum, bereits
umgezogen zur Sportanlage anzureisen und die Anlage
ggf. ohne Duschen nach dem Spiel zu verlassen, sofern
eine zuverlässige Reinigung der Räumlichkeiten im
Nachgang nicht gewährleistet werden kann.

• Auf ein gemeinsames Einlaufen und eine Begrüßungen
mit Körperkontakt zwischen allen Beteiligten sollte
verzichtet werden.

• Auf die Nies- und Hustenetikette sollte geachtet werden.
Das Spucken und Niesen auf den Platz sollte vermieden
werden.
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Das gilt für Freundschafts-, Test-, 
Pokal- und Punktspiele:

• Auswechselspieler und Mitglieder des Betreuerteams
sollten zu jedem Zeitpunkt einen Mindestabstand von 1,5
Metern zur gegnerischen Mannschaft und dem*der
Schiedsrichter*in einhalten.

• Die Eintragung für den Spielbericht im DFBnet sollte
nach Möglichkeit über eigene mobile Geräte
durchgeführt werden.

• Bei der Nutzung eines Gerätes vor Ort, das mehrere
Personen benutzen, muss dieses regelmäßig gereinigt
werden. Zudem sollte sichergestellt werden, dass
unmittelbar vor und nach der Eingabe eine
Handdesinfektion möglich ist.
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Das gilt für Freundschafts-, Test-, 
Pokal- und Punktspiele:

• Alle anwesenden Spieler*innen und Betreuer*innen sind
auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen,
um die Anwesenheit zu dokumentieren.

• Sollte die Dokumentation auf dem
Spielberechtigungsbogen nicht möglich sein, ist die
Anwesenheit auf anderem Wege zu dokumentieren und
mindestens einen Monat aufzubewahren.

• Equipment-Kontrollen durch den Schiedsrichter sollten
im Außenbereich und unter Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen.
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Das gilt für Freundschafts-, Test-, 
Pokal- und Punktspiele:

• Absprachen vor dem Spiel oder in der Halbzeit sollten
nach Möglichkeit im Freien abgehalten werden. Falls das
nicht möglich ist, muss auf eine zeitversetzte Nutzung
der Wege zu den Kabinen geachtet werden.

• Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen sollte auf ein
Minimum reduziert werden.

• Im Nachgang an das Spiel sollten Bälle, Leibchen und
sonstige Materialien gereinigt werden.
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Das gilt für Freundschafts-, Test-, 
Pokal- und Punktspiele:

• Alle Räumlichkeiten müssen gereinigt (mindestens ein
Mal täglich) und nach jeder Nutzung gelüftet
(Empfehlung 10 Minuten) werden.

• Auf einen längeren Aufenthalt aller Beteiligten auf dem
Sportgelände sollte verzichtet werden.
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Regelungen für Zuschauer: 

• Auflagen zur Anzahl an Zuschauern sind gemäß der
gültigen Landesverordnung des Landes Schleswig-
Holstein einzuhalten.

• Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen dürfen eine
Zuschauerzahl von 500 nicht überschreiten.
Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze dürfen eine
Zuschauerzahl von 150 nicht überschreiten. Die
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern muss
gewährleistet sein.
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Regelungen für Zuschauer: 
• Der Verein muss dafür Sorge tragen, dass Zuschauer den

Mindestabstand einhalten (z.B. durch Beschilderungen.).
Sollte der Verein sich außer Stande sehen, die
entsprechenden Vorgaben einhalten zu können,
empfehlen wir im Zweifel die Spiele in Gänze ohne
Zuschauer durchzuführen.

• Schiedsrichter-Beobachtern und -Paten sollte in jedem
Fall der Zutritt zum jeweiligen Spiel gewährleistet
werden.

• Eine Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden
Zuschauer ist in jedem Fall notwendig und für
mindestens einen Monat aufzubewahren.
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Regelungen für Zuschauer: 

• In den Innenbereichen wird das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes empfohlen.

• Kassenpersonal ist durch eine Trennscheibe zu schützen.

• Sichtbare Markierungen (z.B. auf dem Boden) weisen auf
die nötigen Abstände hin.

• Die strikte Trennung von Mannschaften und Zuschauern
muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.
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Regelungen für Zuschauer: 

• Zuschauer sollten durch Hinweisschilder auf die gültigen
Distanz- und Hygieneregeln hingewiesen werden.

• Öffentliche Toiletten für Zuschauer müssen regelmäßig
gesäubert und gelüftet werden.

• Der Aufenthalt von Zuschauern sollte auf ein Minimum
reduziert werden (ggf. spätere Einlasszeiten, etc.)

• Der Zugang zu Waschbecken mit ausreichend Seife
und/oder Desinfektionsspender muss gewährleistet sein.
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Regelungen für Vereinsheime
und den Verkauf von

Speisen und Getränken: 

• Auflagen zum Verkauf von Speisen und Getränken sind
gemäß der gültigen Landesordnung des Landes
Schleswig-Holstein einzuhalten.

• Eine Erfassung der Kontaktdaten der Gäste ist in jedem
Fall notwendig und für mindestens einen Monat
aufzubewahren.

• In geschlossenen Räumen wird das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes empfohlen.

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten
werden.
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Regelungen für Vereinsheime
und den Verkauf von

Speisen und Getränken: 

• Durch Markierungen (z.B. auf dem Boden) muss auf den
Mindestabstand hingewiesen werden.

• Ggf. sind einzelne Tische und Stühle zu sperren, um die
Einhaltung des Mindestabstands zu gewährleisten.

• Die Anbringung eines Spuckschutzes im Thekenbereich
wird empfohlen.

• Die Räumlichkeiten müssen regelmäßig gelüftet und
gereinigt werden.
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Regelungen für Vereinsheime
und den Verkauf von

Speisen und Getränken: 

• Der Verein entscheidet über den Ausschank alkoholischer
Getränke.

• Der Ausschank von alkoholischen Getränke an erkennbar
Betrunkene ist gemäß der gültigen Landesverordnung
untersagt.

• Die gleichzeitige Bewirtung von mehr als 50 Gästen darf
gemäß der gültigen Landesverordnung nur nach Vorlage
eines gesonderten Hygienekonzeptes bei der zuständigen
Behörde erfolgen.
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Was gilt bei einem Verdachtsfall
innerhalb der Mannschaft

für den Verein/die Mannschaft?
• Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten wird der

Trainingsbetrieb für die betroffene Mannschaft und
mögliche weitere Kontaktpersonen innerhalb des Vereins
umgehend eingestellt, bis Klarheit über den Verdachtsfall
besteht. Die Kontaktaufnahme mit den zuständigen
Behörden wird empfohlen.

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die
behördlichen Bedingungen zur Quarantäne.

• Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den
zuständigen Behörden abzusprechen.
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Abschließende Worte

Wir	appellieren	an	alle	Vereine	und	Mitglieder	der	
Fußballfamilie,	mit	den	größeren	Freiheiten	weiter	sehr	
sorgsam	umzugehen	und	sich	an	alle	Regelungen	zu	
halten!

Auf	unserer	Homepage	(www.shfv-kiel.de)	finden	Sie	ein	
Materialpaket	als	Hilfestellung	mit	einem	Muster-Konzept	
und	weiteren	Vorlagen.		
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