
 
„Hygienekonzept der 

 DJK Ludwigsburg e.V.“  
 

Verbindlicher Leitfaden für alle Pflicht- und Freundschaftsspiele 
auf dem DJK-Platz - gültig ab Samstag, 01.08.2020 

 
 
Wichtig: der Schutz der Gesundheit jedes einzelnen steht über allem und die 
aktuellsten behördlichen Verordnungen haben stets Vorrang. An sie muss sich der 
Sport und damit jeder Verein, Funktionär und Spieler streng halten.  
 
 

Verbindlicher Leitfaden für alle Heim- und Gästespieler, 
Trainer/Betreuer, Funktionäre, Eltern und Zuschauer 
 
 
 

1. Gesundheitszustand 
 

• bei den folgenden Symptomen sollten Spieler, Trainer/Betreuer und 
Zuschauer dringend zuhause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, 
Fieber (>38 Grad), Atemnot und sämtliche Erkältungssymptome – gilt 
ebenfalls, wenn die Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen 

 
• bei positivem Corona-Test im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 

14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden. Aktuelle 
Empfehlungen gehen sogar von 4 Wochen (!) aus 

 
• Risikopersonen (Vorerkrankungen wie Asthma, COPD etc.) können im 

gesunden Zustand am Spiel teilnehmen, müssen aber dies dem zuständigen 
Trainer bzw. dem Verein unbedingt vorab mitteilen 

 
 
 

2. Organisatorisches 
 

• jede Aktive-/Jugend-Mannschaft stellt einen „Hygiene-Verantwortlichen“, der 
auf die Einhaltung des Leitfadens achtet. Als „Hygiene-Beauftragte“ im Verein 
sind der Jugendleiter Fußball, die Abteilungsleiter Fußball und der Vorstand 
zuständig 

 



• alle Funktionäre/Trainer/Betreuer müssen den Leitfaden verstehen und auch 
zwingend umsetzen. Unklarheiten und Fragen können jederzeit an die 
Koordinatoren gestellt werden 

 
• den Anweisungen der Vereinsmitarbeitern bzw. Hygienebeauftragten zur 

korrekten Nutzung des Sportplatzes ist absolut Folge zu leisten. Personen, die 
nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts 
der Zutritt zu verwehren bzw. sind der Sportstätte zu verweisen 

 
• die Spielzeiten sind möglichst exakt einzuhalten, um einen reibungslosen 

Ablauf zu gewährleisten 
 

• rechtzeitige Zu-/Absagen zum Spiel erleichtert den Trainern die Spielplanung 
 
 

 
 

3. Spieltag / Spielbetrieb 
 

• der „Hygiene-Verantwortliche“ macht immer einen Ausdruck (Foto/Kopie) des 
Spielberichtsbogen zu jedem Spiel. Die Abgabe des Bogens erfolgt direkt 
nach dem Spiel in der Geschäftsstelle bzw. in den Briefkasten oder bis zum 
gleichen Abend per E-Mail. Diese werden dort 30 Tage aufbewahrt 

 
• Spielberichtsbogen möglichst bereits im Vorfeld auf dem eigenen mobilen 

Gerät ausfüllen. Bei gemeinsamer Eingabe vor Ort am PC bitte unmittelbar 
nach der Eingabe jeder die Hände desinfizieren. 
Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Trainer/Betreuer sind genauestens 
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Dier Anzahl der Betreuer 
je Team sollte die Zahl „5“ nicht überschreiten 
 

• Das Einlaufen der Teams sollte zeitlich getrennt erfolgen, dabei keine 
„Handshakes“, kein gemeinsames Aufstellen der Teams 
 

• Auf der Trainer-/Ersatzspielerbank ist auf den Mindestabstand 1,5 m zu 
achten. Wenn nicht möglich: „Mund-Nase-Schutz“ tragen. Ggf. 2-3 Bänke je 
Team zur Verfügung stellen 
 

• In der Halbzeit bleiben nach Möglichkeit beide Teams und der Schiedsrichter 
im Freien. Wenn nicht möglich bitte auf die zeitversetzte Nutzung der Wege 
achten, sowie auf den Mindestabstand 
 

 
 
 
 
 
 
 



Das Sportgelände wird dabei in 3 Zonen unterteilt und darüber der 
Zutritt geregelt: 
 
 
ZONE 1 
Spielfeld / Innenraum 
In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und Laufbahn) befinden sich nur 
die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 
a) Spieler 
b) Trainer/Betreuer/Physio 
c) Schiedsrichter 
d) Sanitäter und Ordner 
e) Hygienebeauftragte der Vereine 
f) Medienvertreter/Fotografen (nur mit vorheriger Anmeldung und Abstand)  
 
 
ZONE 2 
Umkleidebereich 
In Zone 2 (Umkleidebereich) haben nur die relevanten Personengruppen 
Zutritt (unter Einhaltung der Abstandsregelung, Empfehlung „Mund-Nasen-
Schutz“), ausreichend (10 Min.) Lüften nach jeder Benutzung 
a) Spieler 
b) Trainer/Betreuer/Physio 
c) Schiedsrichter 
d) Hygienebeauftragte der Vereine 

 
• keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Der Aufenthalt in 

den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 
 

• Pro Kabine sollten sich max. 8 Personen gleichzeitig aufhalten 
 

• die Spieler/Trainer der Heimmannschaft betreten/verlassen den Sportplatz 
über den Schulhof – Geschäftsstelle bzw. umgekehrt. 
Der Zugang zu den Umkleiden (Treppen hoch, hintere 2 Kabinen) erfolgt über 
den Haupteingang – Geschäftsstelle – Schulhof – Umkleiden bzw. umgekehrt 
 

• die Spieler/Trainer der Auswärtsmannschaft betreten/verlassen den 
Sportlatz über die Metalltreppe am Schulhof. 
Der Zugang zu den Umkleiden (Treppen hoch, vordere 2 Kabinen) erfolgt über 
die Corneliusstr. und dem Schulhof.   
 

• Der Schiedsrichter zieht sich in der oberen Turnhalle (nach dem Eingang 
rechts) um. Ein Team-Verantwortlicher begleitet den Schiedsrichter vor und 
nach dem Spiel 
  
 

 

 

 

 



ZONE 3 
Zuschauerbereich 
Die Zone 3 bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei zugänglich 
und unter freiem Himmel (außer Überdachungen) sind 
 

• Der Zutritt erfolgt nur über die offiziellen Eingänge (max. 2), so dass die 
Gesamtzahl von max. 500 (!) Zuschauern kontrolliert werden kann und nicht 
überschritten wird. Spieler, Trainer und Betreuer zählen nicht dazu 
 

• alle Zuschauer müssen sich, unabhängig vom Alter, beim Eintritt auf das 
Sportgelände verpflichtend registrieren. Andernfalls wird Ihnen der Zutritt 
verwehrt (Zugänge: Vereinsheim + Metalltreppe/Schulhof) 
Erfassung der Kontaktdaten (Vor- und Zuname, Datum, Zeitraum der 
Anwesenheit und Telefonnummer (oder E-Mail-Adresse) gemäß CoronaVD 
§6. Pro Zuschauer bzw. Familie immer ein extra Blatt, keine Listen führen 
(Datenschutz) 
 

• Die Zuschauer müssen angehalten werden, auf den Mindestabstand von 1,5m 
zu achten. Andernfalls muss ein „Mund-Nasen-Schutz“ getragen werden. 
Ein Gästeverantwortlicher sollte hier bei seinen „Fans“ unterstützend helfen 
 

3. Hygiene- und Distanzregeln 
 

• jeder Spieler und Trainer muss unmittelbar VOR und NACH jedem Spiel an 
den Hygienestationen die Hände desinfizieren - mit genügend Abstand 
 

• keine körperlichen Begrüßungsrituale wie z.B. Händedrücken, Abklatschen,  
Vermeiden von Spucken oder Naseputzen auf dem Spielfeld. Niesen nur in 
den Armbeuger oder in Einmal-Taschentücher. Kein Abklatschen, „in-den-
Arm-nehmen“ und gemeinsames Jubeln, keine Rudelbildung 

 
• ständiger Abstand von mind. 1,5 - 2 Metern bei Trainer-Ansprachen und den 

Spielpausen und generell gültig außerhalber der Zone 1 
 

• Toiletten (Vereinsheim/Umkleidekabinen) bitte einzeln benutzen und nicht 
mehrere gleichzeitig. Dabei nicht als Team über die Terrasse in Vereinsheim 
gehen. Auf genügend Abstand achten bzw. „Mund-Nasen-Schutz“ tragen 
 

• Die Abstandsregelungen gelten natürlich auch beim Duschen. Die WFV-
Empfehlung lautet: Zuhause duschen. Max. 8 Personen je Duschraum 

 
• jeder Spieler bringt seine eigene (ggf. gefüllte) Getränkeflasche mit (kein 

gemeinsames Trinken aus Sprudelflaschen!!!) 
 

• auf Fahrgemeinschaften zum/ab Fußballplatz sollte möglichst verzichtet 
werden 
 

• zwischen den Spielen sollten mind. 30 Min. Pause liegen zum reibungslosen 
Desinfizieren der Geräte (Spielbälle, Eckfahnen, Tore, Ersatzbänke etc.)  
 


