
Für die Gastmannschaft, den Gastverein, die Gastzuschauer und den Schiedsrichter: 
 

 

Hygienekonzept für 
FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hopptenzell und 

FC Zizenhausen  -   Hindelwanger SV  -   SC Hoppetenzell 
 
Fußballspielen während der Corona-Pandemie ist nur durch Umsetzung umfangreicher Hygienekonzepte möglich 
geworden. Damit das so bleibt und Mitmenschen, Freunde, Familienangehörige, gefährdete Personengruppen und 
nicht zuletzt jeder selbst vor Infektionen bestmöglich geschützt werden, müssen von Euch die Verhaltensregeln 
eingehalten werden.  Es geht um die Gesundheit von uns allen! Vielen Dank für Eure Mithilfe. 

 
Allgemeine Verhaltensregeln: 
 
Zutritts- und Teilnahmeverbot bei Spielen, in Clubhäusern oder als Zuschauer besteht für Personen, die 
 

- positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer am Coronavirus 
infizierten Person hatten,  oder 

- die typische Symptome einer Infektion wie Fieber (ab 38° Celsius), Husten, Halsschmerzen oder Geruchs- und 
Geschmacksstörungen aufweisen, oder eine andere im Haushalt lebende Person diese Symptome aufweist 
 

-  Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist stets einzuhalten  
 
-  Das Waschen und/oder Desinfizieren der Hände (mindestens 30 Sekunden) vor und nach dem Betreten des 

Sportgeländes und der Clubhäuser wird unbedingt empfohlen 
 
-  Die Toiletten dürfen nur von einer Person betreten werden 
 
-  Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist zu beachten 
 
-  Auf dem Spielfeld, in den abgesperrten Zonen, in den Umkleidekabinen und im Bereich zu den Umkleidekabinen 

(Ausnahme stellt der Gang zur Toilette dar) dürfen sich nur Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und 
Hygienebeauftragte aufhalten 

 
- Kontaktdaten (Name u. Anschrift) und Tag und Dauer des Besuchs der Zuschauer und Clubhausgäste müssen 

festgehalten werden um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die Daten werden nach 4 Wochen wieder 
gelöscht. 

 

 
Verhaltensregeln bei Fußballspielen für Spieler und Zuschauer: 
 
-  Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen  
 
-  In den Spielpausen und auf dem Weg von Kabine zum Sportplatz ist der Mindestabstand einzuhalten 
 
-  Nur während dem Spiel darf auf dem Spielfeld auf den Mindestabstand verzichtet werden 
 
-  Die Mannschaften und der Schiedsrichter haben das Spielfeld über den abgetrennten Korridor zeitversetzt zu betreten 

und zu verlassen  
 
-  Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, 

durchzuführen. In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter im 
Freien 

 
-  Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die 

Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.  
 



-  Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen sollten die 
Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten erledigen 

 
-  Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Spieler, Ersatzspieler, Trainer und Betreuer haben sich während des Spiels in 

der abgesperrten Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten 
 
-  In der Technischen Zone (auch bei Kleinfeld) ist bei Trainern, Betreuern und Spielern auf den Mindestabstand zu achten, 

falls dies nicht möglich ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen 
 
-  Bei nicht ausgewiesener Technischer Zone (z.B. Kleinfeld) halten sich alle Spieler, Ersatzspieler, Trainer und Betreuer an 

der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollen 
 
-  Getränkeflaschen müssen selbst mitgebracht und zu Hause gefüllt werden 
 
-  Kein Spucken und Naseputzen auf das Spielfeld 
 
-  Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. Kein Abklatschen, kein 

gemeinsames Jubeln/Torjubel und „In-den-Arm-Nehmen“ 
 
 

Verhaltensregeln für Umkleidekabinen und Duschen: 
 
-  Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist zwingend einzuhalten  
 
-  In den Umkleidekabinen und den Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen 
 
-  Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken 
 
-  Der Aufenthalt in den Kabinengängen ist nicht gestattet. Dieser Bereich soll schnellstmöglich verlassen werden. Die 

Heimmannschaft, Gastmannschaft und der Schiedsrichter dürfen die Kabinengänge nicht gleichzeitig betreten 
 
- Bei gemeinsamer Nutzung von Duschanlagen durch beide Teams, hat diese nur zeitlich versetzt und getrennt zu  

erfolgen (zuerst durch das Gästeteam) 
 

 
Verhaltensregeln für den Besuch der Clubhäuser:      
 
- die allgemeinen Verhaltensregeln sind in den Clubhäusern auch einzuhalten 
 
- an einem Tisch dürfen maximal 20 Personen ohne Mindestabstand sitzen (unabhängig ob vom gleichen Haushalt 
 oder nicht). Es muss allerdings ein Mindestabstand von 1.50 Metern zum nächsten Tisch, zur Getränkeausgabe an der 
 Theke und zu Warteschlangen eingehalten werden. Die Personen an den verschiedenen Tischen sollten sich nicht  
 vermischen. 
 
-  Beim Anstehen an der Theke oder sonstigen Verkaufsstellen ist in der Wartschlange der Mindestabstand einzuhalten 
 
-  Die Corona-Verordnung unterscheidet nicht zwischen Innen- und Außenbereich. Allerdings ist das Infektionsrisiko in 

geschlossenen Räumen höher 
 
 

Hygienebeauftragte: 
 

- David Benkler  0176 81197805  (Herren und Damen) 
- David Fackler  0157 73268727  (Herren und Damen) 
- Klaus Kirschenmann 0171 6452098  (Jungen und Mädchen) 
- Marco Pietschmann 0174 3428050  (Jungen und Mädchen) 
- Rainer Bühler  0176 2735996  (Clubhäuser) 


