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SV 1920 Ixheim 
Hygienekonzept Training und Spiel 

Sportstätte Römerstraße 35, Zweibrücken 
 

Stand: 12.09.2021 

 

1. Grundlagen 

1.1. Rechtliche Grundlagen 
26. CoBeLVO, Fassung vom 8. September 2021 
https://bit.ly/3zSUghg 

Hygienekonzept für den Sport auf Außenanlagen (undatiert) zur 25. CoBeLVO 
https://bit.ly/3l7kd6B 

1.2. Allgemeine Hinweise 
Wir haben auf „Juristensprache“ verzichtet, damit dieser Text leicht lesbar ist. Wie auf dem 
Sportplatz üblich verwenden wir die Anreden „du“ und „ihr“ und hoffen, dass du damit ein-
verstanden bist. 

Kontaktverfolgung 

Als Trainingsteilnehmer, Spielerin oder Spieler, Offizieller oder Spielbesucher musst du keine 
Kontaktdaten mehr hinterlassen. Wenn du unseren Biergarten besuchst, musst du allerdings 
weiterhin „einchecken“. Du kannst entweder die luca-App oder inscribe benutzen oder ei-
nen Meldezettel ausfüllen und in die bereitgestellte Box werfen. Du findest alles Nötige am 
gelb-schwarzen Aufsteller am Kiosk. Wir gewährleisten, dass deine Angaben datenschutz-
konform behandelt und ausschließlich zum Zwecke der Kontaktverfolgung durch das Ge-
sundheitsamt verwendet werden; die Zettel und gespeicherte Daten werden einen Monat 
lang sicher aufbewahrt und dann zeitnah vernichtet. 

Bei uns gibt es überall kostenloses WLAN. Der Netzwerkname ist „SV 1920 Ixheim“ und das 
Passwort ist „GelbSchwarz“. 

Mindestabstand 

Personen aus verschiedenen Haushalten müssen im gesamten Gelände jederzeit einen Ab-
stand von 1,5m zueinander halten. Das gilt natürlich nicht für die Spielerinnen und Spieler 
während des Trainings oder Spiels. Wo das nicht sicher klappt (beispielsweise Ansammlun-
gen oder Wartesituationen), musst du einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Mund-Nasen-Schutz 

Wo durch dieses Konzept oder entsprechende Hinweisschilder gefordert, musst du einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen („OP-Maske“ nach EN149:2001+A1:2009 oder 
Maske nach N95/KN95/FFP2). Achte darauf, dass die Maske korrekt sitzt; Mund und Nase 
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müssen bedeckt sein und der Schutz sollte eng an den Wangen und dem Nasenrücken anlie-
gen. Wenn du keine Maske dabeihast, helfen wir dir gerne aus. 

Hust- und Niesetikette 

Bitte huste und niese in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, wenn es unvermeid-
lich ist. Wenn du versehentlich in die Hand hustest oder niest, wasche oder desinfiziere da-
nach deine Hände, bevor du etwas anfasst. 

Spucken und Schnäuzen auf dem Spielfeld 

Bitte spucke oder „rotze“ nicht auf dem Spielfeld und im sonstigen Gelände. Das ist auch 
ohne Corona eklig. 

Handhygiene 

Du solltest deine Hände beim Betreten der Sportanlage waschen oder desinfizieren. Zu die-
sem Zweck stehen Desinfektionsmittelspender am Aufsteller am Kiosk und am Abgang zum 
Spielfeld bereit. Waschbecken mit Flüssigseife und Papierhandtüchern findest du in den Toi-
letten im Vereinsheim; bitte verwende die Waschmöglichkeiten beider Toiletten unabhängig 
vom Geschlecht. Es darf sich jeweils nur eine Person an einem Waschbecken aufhalten. 
Denke daran, bei Andrang einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Krankheitssymptome 

An Trainings und Spielen (als Spielerin oder Spieler, Trainerin oder Trainer, Zuschauerin oder 
Zuschauer, Schiedsrichterin oder Schiedsrichter oder in einer sonstigen Rolle) darfst du nur 
teilnehmen, wenn du keine Krankheitssymptome hast. Wenn du krank bist (Husten, Fieber 
ab 38 °C, Atemnot, allgemeine Erkältungssymptome) musst du die Sportanlage verlassen 
bzw. darfst du die Sportanlage nicht betreten. Das gilt auch, wenn andere Personen in dei-
nem Haushalt krank sind, solange nicht geklärt ist (beispielsweise durch einen tagesaktuellen 
Antigen-Schnelltest), dass es sich nicht um Covid-19 handelt. 

1.3. Ansprechpartner 
Hygienebeauftragter des SV 1920 Ixheim und Ansprechpartner für Fragen rund um Corona 
ist Christian Blum, Telefon 0177 4194304. Rufe gerne an oder schreibe mir, wenn du Fragen 
hast! 
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2. Zonierung 
Die Sportstätte wird gemäß folgender Skizze in drei Zonen eingeteilt. 

 

2.1. Zone 1: Innenraum und Spielfeld 
Sie besteht aus dem Spielfeld selbst und allen innerhalb der Bande befindlichen Flächen, so-
wie der Flächen unmittelbar hinter den Toren und der Tartan-Bahn auf der dem Sportheim 
gegenüberliegenden Seite des Spielfeldes. Der Bereich hinter der Bande an der Tartanbahn 
gehört ebenfalls zu Zone 1. Die gesamte Zone ist abgesperrt und an den Zugängen beschil-
dert. Nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personen haben hier Zutritt: 

 Spielerinnen und Spieler 
 Trainerinnen und Trainer 
 Funktionsteams 
 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
 Sanitäts- und Ordnungsdienst 
 Der Hygienebeauftragte und seine Beauftragten 
 Medienvertreter (nach vorheriger Anmeldung beim Heimverein unter Einhaltung des 

Mindestabstands) 

Zone 1 wird nur über den zentralen Zugang an der Treppe betreten und verlassen, um Be-
gegnungen mit Zuschauerinnen und Zuschauern zu minimieren. Beide Mannschaften achten 
bitte darauf, dass sich nur Personen ihrer „Entourage“ in Zone 1, speziell in ihrer „Coaching 
Zone“, aufhalten, die auf dem Spielbericht stehen. 

2.2. Zone 2: Umkleidebereiche 
Diese Zone befindet sich außerhalb des Geländes, da der Verein die Umkleidekabinen der 
Sporthalle der benachbarten Thomas-Mann-Schule mitbenutzt. Zutritt haben hier nur: 
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 Spielerinnen und Spieler 
 Trainerinnen und Trainer 
 Funktionsteams 
 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
 Sanitäts- und Ordnungsdienst 
 Der Hygienebeauftragte und seine Beauftragten 

Die Kabinen befinden sich in einer Sporthalle im Verantwortungsbereich der Stadt Zweibrü-
cken; entsprechend sind die Nutzungsmöglichkeiten durch die Stadt vorgegeben. Bitte be-
achte die dortigen Aushänge zur Nutzung. 

Die beiden Kabinen haben getrennte Eingänge, Toiletten und Duschen. Die Eingänge befin-
den sich auf der Seite der Thomas-Mann-Straße. Die Heimmannschaft verwendet die rechte, 
die Gastmannschaft die linke Kabine. 

Wir empfehlen euch, die Kabinen so wenig und so kurz wie möglich zu benutzen und dabei 
für gute Lüftung zu sorgen. Kommt möglichst bereits umgezogen zum Training und zum Spiel 
und reist möglichst so auch wieder ab. Besprechungen und Ansprachen sollen möglichst im 
Freien abgehalten werden. Wir empfehlen euch, in der Pause in Zone 1 bleiben. Bitte fragt 
uns vor der Anreise, wenn ihr sicher wissen wollt, ob die Kabinen und die Duschen benutzt 
werden können! 

Für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter besteht auf dem Sportgelände eine eigene 
Umkleide- und Duschmöglichkeit. Den Schlüssel kriegst du am Kiosk. Es gibt aber auch eine 
Schiedsrichterkabine an der Turnhalle; sie liegt auf der Seite des Schulgebäudes und ist 
durch die dort gelegene Tür zugänglich. 

2.3. Zone 3: Publikumsbereich 
Das sind alle Bereiche, die für Besucher gedacht sind, nicht jedoch die Vereinsgaststätte und 
den Biergarten; dort gelten die Regeln für die Gastronomie, und du musst auch „einche-
cken“ (natürlich nicht, wenn du nur ein Getränk oder eine Wurst am Kiosk holst). 

Der Auf- und Abgang zum Spielfeld sowie der Eingangsbereich gehören zur Zone 3. Bitte 
halte den Weg frei. Während Personen die Zone 1 betreten oder verlassen, soll sich niemand 
ohne Betretungsbefugnis für Zone 1 in diesen Bereichen aufhalten. 

Alle betreten und verlassen die Zone 3 durch den einzigen Eingang zum Gelände. Bei Spielen, 
bei denen die maximal zulässige Anzahl an nichtimmunisierten Zuschauern erreicht werden 
kann (siehe „Corona-Ampel“), werden zur Steuerung des Zutritts entweder nur eine be-
stimmte Anzahl von Eintrittskarten ausgegeben oder die Besucher bei Eintritt gezählt. Wir 
dürfen zu Spielen nur vollständig geimpfte, offiziell genesene und frisch getestete Zuschauer 
einlassen. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir deshalb am Eingang einen Nachweis verlan-
gen. Kinder unter 12 Jahren zählen als geimpft und Schülerinnen und Schüler zählen als ge-
testet; beide Gruppen dürfen ohne Nachweis eintreten. 

Die Toilettenräume sind dauerhaft ausreichend belüftet (durch Kippstellung der großen ver-
gitterten Fensterflächen und Querlüftung durch die Zugangstüren), die Zugangstüren wer-
den durch Keile offengehalten. Bitte trage bei Andrang einen Mund-Nasen-Schutz. 

Halte am Kiosk möglichst den Mindestabstand (1,5m) ein. Wenn das nicht geht, musst du ei-
nen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir empfehlen dir deshalb, Stoßzeiten (Halbzeitpause) zu 
vermeiden. 

Am Vereinsheim und an strategischen Punkten in Zone 3 findest du Hinweisschilder mit all-
gemeinen Hygieneregeln. Bitte beachte sie.  
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3. Trainingsbetrieb und Abläufe 

3.1. Grundsätzliches 
Am Training kannst du immer teilnehmen, wenn du vollständig geimpft, offiziell genesen 
oder unter 12 Jahre alt bist. Wenn das für dich nicht zutrifft (du also mindestens 12 Jahre alt 
bist und nicht geimpft oder genesen) kannst du trotzdem teilnehmen, wenn nicht zu viele 
andere schon teilnehmen, für die das ebenfalls nicht zutrifft. Je nach Warnstufe dürfen das 
nämlich nur 25, 10 oder 5 solche Personen! Du findest die gerade gültige Zahl auf der 
„Corona-Ampel“. 

Bitte sage deiner Trainerin oder deinem Trainer Bescheid, wenn du vollständig geimpft 
oder offiziell genesen bist. Das erleichtert die Planung ungemein! 

Melde dich zu Trainings bitte rechtzeitig an. 

Bitte komme nicht zum Training, wenn du krank bist. Die Trainerinnen und Trainer achten 
auf den Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei Hinweisen auf eine 
mögliche Erkrankung schließen sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Training aus. 

3.2. In der Sportstätte 
Als zuschauende Begleitperson darfst du dich in Zone 3 aufhalten. Bitte halte möglichst Ab-
stand zu anderen. 

Die Toiletten mit den Händewaschmöglichkeiten sind zugänglich und die Türen werden of-
fengehalten, damit die Räume gut belüftet sind.  
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4. Spielbetrieb und Abläufe 

4.1. Zeitliche Staffelung 
Wir achten bei der Ansetzung der Spiele darauf, dass zu Folgespielen genug Zeitabstand be-
steht. 90-Minuten-Spiele sollen daher mindestens in einem Zweieinhalb-Stunden-Raster an-
gesetzt werden. Hierdurch wird eine Durchmischung der Spielerinnen und Spieler sowie der 
Zuschauerinnen und Zuschauer der verschiedenen Spiele möglichst vermieden. 

Kleinfeldspiele im unteren Jugendbereich können parallel stattfinden. Der Beginn soll jedoch 
zeitlich gestaffelt sein, um Begegnungsverkehr am Auf- und Abgang zum Spielfeld zu vermei-
den. Ein um 15 Minuten versetzter Beginn stellt das sicher. 

Bitte nutzt die Kabine und die Dusche immer nur mit einer Mannschaft. Lüftet möglichst die 
ganze Zeit, aber ganz besonders wenn die Mannschaften wechseln. Wir empfehlen euch, 
nach Kabinenbenutzung die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

4.2. Getränke 
Bringe als Spielerin oder Spieler bitte deine eigene Trinkflasche mit. Der Heimverein stellt 
gerne Wasser zur Verfügung, um die Flaschen nachzufüllen. Wenn wir haben, geben wir 
euch auch gerne zusätzliche Wasserflaschen mit Bechern. Bitte sprecht einen Vertreter der 
Heimmannschaft an, wenn ihr Unterstützung benötigt. Ihr seid unsere Gäste und sollt euch 
wohl und sicher fühlen. 

4.3. Maximalzahl von Spielern 
Wenn du vollständig geimpft, offiziell genesen oder unter 12 Jahre alt bist, kannst du an je-
dem Spiel uneingeschränkt teilnehmen. Je nach Warnstufe können aber nur 25, 10 oder 5 
Personen teilnehmen, für die das nicht gilt, und zwar für beide Mannschaften und alle Offizi-
ellen zusammen! 

Bitte sage deshalb deiner Trainerin oder deinem Trainer, wenn du vollständig geimpft oder 
offiziell genesen und deshalb von Beschränkungen ausgenommen bist. Sage als Trainerin 
oder Trainer bitte dem Heimverein Bescheid, wie viele Personen (Spielerinnen und Spieler, 
Mannschaftsoffizielle) unter diese Beschränkung fallen. Wenn wir von euch nichts hören, 
müssen wir annehmen, dass ihr alle unter diese Beschränkung fallt, und können dann wo-
möglich das Spiel nicht austragen! 

Weil wir erwarten, dass das vor allem in der C-Jugend und der B-Jugend zu Problemen füh-
ren kann, die wir alle gerne vermeiden wollen, bitten wir euch, hier besonders aufmerksam 
zu sein. 

4.4. Coaching Zones 
Aufgrund des notwendigen Abstands zu Zone 3 halten sich beide Trainerteams im Bereich 
der Tartanbahn auf. Hierbei verwendet normalerweise die Heimmannschaft die vom Ver-
einsheim aus gesehen rechte und die Gastmannschaft die linke Seite des Spielfeldrands. Hal-
tet einen Bereich von jeweils 2 Metern zur Mittellinie frei. 

Bitte nehmt nicht die Bänke in unserem Biergarten mit zum Spielfeld! Wenn ihr Bänke 
braucht, sprecht uns an; wir haben welche. 
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4.5. Einlasskontrolle 
Wir dürfen, je nach Warnstufe, nur eine bestimmte Anzahl Personen als Besucher ins Ge-
lände lassen, die über 12 Jahre alt und weder vollständig geimpft noch offiziell genesen sind. 
Darüber hinaus musst du als Besucher beim Eintritt nachweisen, dass du entweder vollstän-
dig geimpft, offiziell genesen oder frisch getestet bist. Für Schülerinnen und Schüler gibt es 
Ausnahmen; unter 12 Jahren giltst du als geimpft und über 12 Jahren als getestet (denn ihr 
testet in der Schule genug). 

Bitte habe Verständnis, dass wir dich (3G-Regel!) nur einlassen dürfen, wenn du vollständig 
geimpft, offiziell genesen oder frisch getestet bist, und dich als Ungeimpften möglicherweise 
trotzdem abweisen müssen, wenn schon viele Ungeimpfte im Gelände sind. Wir haben die 
Regeln nicht gemacht. 
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5. Warnstufen 
Welche Warnstufe (1, 2 oder 3) gerade in Zweibrücken gilt, kannst du auf der Website der 
Stadt (https://www.zweibruecken.de/) nachsehen. Du findest die Warnstufe auch auf unse-
rer „Corona-Ampel“ an verschiedenen Stellen im Gelände. 

 

 Warnstufe 1 Warnstufe 2 Warnstufe 3 

Nichtimmunisierte Spiel- oder Trainings-
teilnehmer 25 10 5 

Nichtimmunisierte Besucher 500 200 100 

 

„Nichtimmunisiert“ sind alle, die mindestens 12 Jahre alt und weder vollständig geimpft 
noch offiziell genesen sind. 

Fünf ist echt nicht viel! Schon 10 ist wenig. Tipp: Lasse dich rechtzeitig impfen, wenn du 
noch nicht geimpft bist; dann gibt es keine Probleme, und gesund bleibst du auch noch. Es 
ist natürlich deine Entscheidung, aber bedenke auch, dass sie uns alle betrifft. 


