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Trainings- und Spielbetrieb im Wilstermarsch Stadion unter Auflagen  

 

 

 
1. Grundsätzliches: 

 

Das hier vorliegende Hygienekonzept gilt für den Trainings- und Spielbetrieb für den SV Alemannia Wilster 

von 1904 e.V. und ist für das Sporttreiben, insbesondere das Fußballtraining und Spiele im Außenbereich – 

nicht aber für den Hallensport – im Wilstermarsch Stadion ausgerichtet.  

 

 

2. Allgemeine Hygieneregeln: 

 

 Grundsätzlich sollte der Mindestabstand (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds 

eingehalten werden. 

 In Trainings- und Spielpausen sollte der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld eingehalten werden 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

 Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder desinfizieren der Hände. 

 Alle Vereinsmitglieder werden auf die allgemeinen Hygieneregeln und das vereinsinterne Konzept per 

WhatsApp, Homepage und mit Hinweisschildern im Stadion hingewiesen. 

 

 

3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19 

 

 Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel Beteiligten wird vor jeder Einheit abgefragt. Eine 

Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei einem symptomfreien Gesundheitszustand 

erlaubt. 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu Hause, bzw. kontaktiert 

einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche 

Anweisung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Umfeld vorliegen.  

 Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten hat die/der Betroffene umgehend den Vorstand zu 

informieren. Der Trainings-/Spielbetrieb kann für die Mannschaft eingestellt werden, bis Klarheit über 
den Verdacht besteht. 

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

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

 

 

4. Organisatorisches 

 

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  

 Ansprechpartner für Fragen zum Hygienekonzept ist Sebastian Dethlefs (Mobil: 0175 122 57 66) 

 Alle Trainer*innen und Spieler*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen eingewiesen. Eine 

Einweisung erfolgt im Rahmen des Spielbetriebs auch für das gegnerische Team, Schiedsrichter*innen 

und Zuschauer*innen.  
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 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten (insbesondere im 

Eingangsbereich) ausgestattet. 

o Ein Desinfektionsmittelständer befindet sich weiterhin im Materialcontainer und ist stets für 

das Training zu nutzen 

o Der gleiche Desinfektionsmittelständer ist bei Spielen direkt im Eingangsbereich zum Stadion 

aufzustellen 
 Die Trainerinnen und Trainer haben dafür Sorge zu tragen, dass der Spender 

am Ende des Tages im Materialcontainer eingeschlossen und wenn nötig 

aufgefüllt wird (Desinfektionsmittel steht im Container bereit). 

o Zwei weitere Desinfektionsmittelspender befinden sich jeweils an der Eingangstür auf der 

Vorder- und Rückseite zum Kabinenflur. 

o Ein Desinfektionsmittelspender befindet sich am Haupteingang zur Begegnungsstätte.  

o Ein Desinfektionsmittelspender befindet sich an der Grillbude. 

 Die Zwischentür der Begegnungsstätte zum Flur ist generell verschlossen zu halten. Der Zugang zu 
den WCs ist nur über die Eingangstüren zum Kabinenflur zulässig. 

 Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften empfehlen wir das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die 

individuelle Anreise (z.B. zu Fuß, mit dem Fahrrad, etc.) wird empfohlen.  

 Ankunftszeiten der Mannschaften werden zeitlich versetzt geplant, um ein Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Teams zu verhindern. 

o Die Platzbelegung für das Training findet gemäß Belegungsplan vom 13.07.2021 statt 

o Einzel-, Sonder-, Extratraining abseits der zugesprochenen Trainingszeit(en) finden nur nach 

vorheriger Rücksprache mit dem Vorstand statt 

 Spieler*innen sind dazu aufgefordert ihre eigenen Getränke zum Training/den Spielen mitzubringen.  

 Aushänge auf dem Vereinsgelände weisen auf die Hygiene- und Abstandsregeln hin. 

 Markierungen auf dem Boden, an den Wänden, an den Balustraden, auf der Tribüne etc. weisen ggf. 

auf nötige Abstände hin und sind strikt in Eigenverantwortung zu beachten. 

 

 

5. Regelungen Kabinen/Sammelduschen 

 

 Insgesamt stehen 4 Umkleiden zur Verfügung. 

 Für den Trainingsbetrieb können alle 4 Umkleiden genutzt werden 

 Für die Spiele steht die Umkleide U 1 und U2 den Gastmannschaften zur Verfügung. Umkleide U3 und 

U4 sind für die Heimmannschaften  

 Alle Beteiligten sollten stets umgezogen zum Training und wenn möglich auch zum Spiel erscheinen. 

 In den Umkleiden kann die Sporttasche vor Trainings-/Spielbetrieb abgelegt werden 

o Für den Trainingsbetrieb steht die Tribüne zur Verfügung 

o Wertsachen sollten weder in den Umkleiden, noch auf der Tribüne herumliegen, sondern 

von einem Verantwortlichen im Voraus eingesammelt und verwahrt werden  

 Das Schuhwerk ist nach Möglichkeit im Freien zu wechseln 

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

 Eine gleichzeitige Nutzung des Kabinentraktes von mehreren Mannschaften ist auszuschließen. 

 Alle Umkleiden sind nach jedem Training/Spiel in einem sauberen Zustand zu hinterlassen und mit 

einem bereitstehenden Flächendesinktionsspray zu reinigen.  

 Zwei Mal wöchentlich findet eine Grundreinigung statt.  

 Sämtliche Türen sind nach Möglichkeit stets offen zu halten. 

 Insbesondere in den Toiletten steht ausreichend Seife und Papierhandtücher zur Verfügung.  

o Auch hier ist stets auf Sauberkeit zu achten. 

 Die Schiedsrichterkabine ist nur von einer Person zurzeit zu nutzen. Bei mehr als einem Schiedsrichter 

wird eine Umkleide in der Turnhalle zu Verfügung gestellt. Hier gelten die Regeln wie vorher 

beschrieben. 
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6. Regelungen auf dem Trainingsplatz (im Trainingsbetrieb) 

 

 Durch die räumliche und/oder zeitliche Trennung wird die Vermischung mehrerer Mannschaften auf 

dem Platz und in den Kabinen verhindert.  

 Auf das Händewaschen vor und direkt nach dem Training wird hingewiesen.  

 Besprechungen finden nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands statt. 

 

 

7. Regelungen für den Spielbetrieb 

 

 Auf der Vereinsseite (www.sva-wislter.de) ist stets das aktuelle Hygienekonzept hinterlegt.  

 Ankunftszeiten werden nach Möglichkeit im Vorfeld abgesprochen, um ein frühzeitiges 

Aufeinandertreffen aller Beteiligten zu verhindern.  

 Durch klar gekennzeichnete Markierungen wird die jeweilige technische Zone gut sichtbar markiert. 

 Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet.  

 Die Eintragung des Spielberichts im DFBnet sollte über das eigene Smartphone erfolgen. Alternativ 

steht ein PC in der Schiedsrichterkabine zur Verfügung.  
o Die Schiedsrichterkabine darf nur einzeln betreten werden 

 Die Dokumentation aller am Spiel Beteiligten wird über den Spielbericht im DFBnet versichert. 

 Ansprachen vor dem Spiel/in der Halbzeit finden nach Möglichkeit nur draußen statt. Drinnen werden 

die Ansprachen auf ein Minimum reduziert. 

 

 

8. Regelungen für den Verkauf von Speisen und Getränken: 

 

 Für die Einhaltung aller Auflagen in der Begegnungsstätte, der Grillbude und dem Bierwagen ist der 

Vorstand des SVA und der Geschäftsführer der SVA Marketing GmbH verantwortlich.  

 Die Verantwortlichen behalten sich die Möglichkeit vor den Verkauf von Speisen und Getränken zu 

beschränken, bzw. den Verkauf nur für den Außenbereich freizugeben. 

 Für den Verkauf von Speisen und Getränken oder lediglich den Aufenthalt in der Begegnungsstätte kommt 

die 3-Regel zum Tragen, sprich Zugang erhalten nur Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind.  
o Auf die 3G-Regel wird mit Schildern im Eingangsbereich hingewiesen und vor Eintritt 

kontrolliert. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird weiterhin empfohlen. 

 Ein Handdesinfektionsmittelspender befindet sich im Eingangsbereich  

 Die Räumlichkeiten werden während der Öffnungszeiten regelmäßig gelüftet. 

 Die Räumlichkeiten werden nach der Nutzung gereinigt. 

 Der Tresenbereich ist mit einem Spuckschutz ausgestattet. 

 

Es liegt an uns vernünftig mit den Vorgaben umzugehen. Die Gesundheit aller am Trainings- und Spielbetrieb 

Beteiligten, sowie die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie müssen weiterhin oberste 

Priorität besitzen!  

 

Wenn man bei einer Übung/Situation ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren 
ist oder es schlichtweg auch nicht sicher weiß, sollte darauf verzichtet werden und ggf. auch Rücksprache mit 

dem Vorstand gehalten werden. 

 

Mit Sportlichen Grüßen, 

 

 

der Vorstand  

 
(Hendrik Gertz, Sebastian Dethlefs, Jörn Beckmann, Mathes Ledtje, Björn Rathmann, Inga Carstens und Mark Dethlefs) 

 

Stand: 16.09.2021 


