
Hygienekonzept
SV Herta 1920 e.V. Kirrweiler

Gemäß den Vorgaben des SWFV zum Spiel- und 
Trainingsbetrieb ab dem 08.09.2021



Stephan Lisiecki
0173 / 683 10 10

Hygienebeauftragter



Vor dem Spiel
• Anreise der Mannschaften zeitlich getrennt regeln. 

• Die Trainer stimmen die Anreise mit dem jeweiligen Gegner ab.

• Der Gastmannschaft steht die Gästeumkleidekabine zur Verfügung, diese darf 
jeweils nur von 5 Personen gleichzeitig Betreten werden.

• Die Heimmannschaft zieht sich in der Hockeykabine (sofern frei) und/oder der 
Heimkabine um. Beide Kabinen dürfen jeweils nur von 5 Personen gleichzeitig 
Betreten werden.

• Die Mannschaften begeben sich zeitlich getrennt zum Aufwärmen.

• Ausrüstungskontrolle und Traineransprache finden auf dem Platz und nicht in 
den Kabinen statt.

• In den geschlossenen Räumen muss dringend ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.



Corona Verhaltensregeln



Auf dem Platz
• Die Mannschaften begeben sich über den Hartplatz zum Sportgelände und 

betreten den Platz über das Tor auf der rechten Seite

• Die Auswechselbänke befinden sich beide auf der der Straße abgewandten Seite
des Platzes. (Siehe Skizze nächste Seite)

• Alle Spieler und Spielerinnen haben Ihre eigenen Getränkeflaschen dabei, die 
zuhause gefüllt wurden.

• Der Auffenthalt der Spieler und Spielerinnen im Zuschauerbereich und 
Auschankbereich ist zu vermeiden.

• Grundsätzlich gilt die Abstandspflicht von 1,5 m auf dem gesamten
Sportgelände. 

• Sollte diese nicht eingehalten werden können Ist zwingend ein Mund Nase
Schutz zu tragen



Zonen innerhalb des Sportgeländes
• Die verschiedenen Bereiche auf dem Sportgelände sind durch 

Markierungen und Flatterband kenntlich gemacht bzw. von einander 
getrennt.

• Zone1: Spielfeld/Innenraum
• Hierzuzählt der Bereich vor der Absperrung sowie die komplette Seite die der Straße zugewandt 

ist.

• Umkleidebereich:
• Heimmannschaft in der Hockeykabine und/oder der Heimkabine
• Gastmannschaft in der Gastkabine 

• Zuschauerbereich:
• Hinter dem Tor am Ausschank sowie auf der der Straße zugewandten Seite



Zonen auf dem Sportgelände

Bereich Zuschauer Eingang Spieler



Aufwärmen

• Zeitliche Anpassung an Gegebenheiten.  

• Anpassung der Vorspielphase (z.B. 
Aufwärmen)



Einlaufen der Teams
• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames 

Sammeln und Einlaufen
• Kein „Handshake“  
• Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften  
• Keine Escort-Kids  
• Keine Maskottchen  
• Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und 

Gegengerade)  
• Keine Eröffnungsinszenierung



Verhalten auf den Auswechselbänken
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich 

während des Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams 
aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Jugend) die Kennzeichnung einer 
Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der 
Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die 
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.   

• In allen Fällen ist der Mindestabstand einzuhalten.   

• Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu 
gewährleisten). Ggf. Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke. 



Zuschauer
• Zutritt zum Vereinsgelände erhalten ausschließlich Zuschauer die den 

3G (geimpft, getestet oder genesen) erfüllen.
• Kinder und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr werden als getestete Personen 

angesehen

• Grundsätzlich ist der Corona Mindestabstand von 1,5m auf dem 
gesamten Sportgelände einzuhalten, sofern das nicht möglich ist ist ein 
entsprechender Mund Nasen Schutz zu tragen

• Einlass der Zuschauer ist über das kleine Tor über den Hockeyplatz 
ermöglicht

• Händedesinfektionsmittel steht am Eingang bereit
• Am Eingang werden die Kontaktdaten entsprechend der Corona 

Bekämpfungsverordnung mittels Luca App, Corona-Warn App oder 
schriftlich erfasst.

• Sollten sich Zuschauer nicht an die Regeln halten werden wir von 
unserem Hausrecht gebrauch machen und diejenigen vom Sportgelände 
verweisen.



Nach dem Spiel

• Die Mannschaften sollten räumlich und 
zeitlich getrennt voneinander abreisen.

• Nach dem Duschen der Mannschaften 
werden die Kabinen desinfiziert und gelüftet



Kenntnisnahme

Wir haben das Hygienekonzept zur Kenntnis 
genommen und werden es entsprechend umsetzen.

Für den Heimverein Für den Gastverein Schiedsrichter
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