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   Werde Mitglied im Rödemisser SV 

Hygienekonzept für die Fußballsparte des Rödemisser SV  

und seine Spielgemeinschaften und den dazugehörigen Sportanlagen 

Einleitung 

Die Corona Pandemie beeinflusst weiterhin unser aller Leben.  

Das Virus ist weiterhin nicht besiegt und unvorsichtige und unbedachte Schritte könnten fatale 

Folgen haben. Daher ist auch auf dem Sportplatz die vorgegebenen Abstandsregel  von 1,5 – 2 m 

einzuhalten. 

Mit diesem Konzept möchte der Rödemisser SV wieder ein bisschen Normalität in den Tag seiner 

Mitglieder bringen und Ihnen wieder Fußball ermöglichen. Doch um dieses zu erreichen bedarf 

es einige Regeln. Diese werden in diesem Konzept wiedergespiegelt.  

Das Konzept richtet sich an die Vorgaben des Landes Schleswig Holstein, des SHFV und des DFB´s  

und fasst sie für den Verein zusammen.  

Dieses Konzept wird allen Übungsleitern vor dem ersten Training ausgehändigt und es wird offen 

an zugänglichen Stellen ausgehangen. 

 

Grundsätzliches 

 Trainer informieren ihre Mannschaften sowie die Eltern der Jugendmannschaften über 

dieses Konzept, die wichtigsten Punkte werden auf einem gesonderten Zettel 

zusammengefasst und müssen vom Sportler und/oder vom Erziehungsberechtigten 

Unterschrieben am ersten Trainingstag abgegeben werden (wer den Zettel nicht mit hat 

kann am Training nicht teilnehmen) 

 Den Anweisungen des Verantwortlichen während der Nutzung des Sportplatzes ist Folge 

zu leisten 

 Eine Platzhälfte soll von maximal einer Trainingsgruppe genutzt werden, die 

Trainingsgruppen werden so organisiert das ein aufeinandertreffen mehrere 

Trainingsgruppen möglichst vermieden wird.  

 Die Trainingsgruppen Teilnehmer/innen haben sich beim verantwortlichen Trainer 

abzumelden 

 Jeder Trainer hat eine Liste der Teilnehmenden zu führen, eine Vorlage ist dem Konzept 

angefügt, wo auch der aktuelle Gesundheitszustand abgefragt wird, diese Liste wird 6 

Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 

 Die Sportler/innen und Erziehungsberechtigte der Jugendmannschaften sind darauf 

hinzuweisen das Fahrgemeinschaften möglichst unterbleiben 

 Sportler/innen kommen bereits umgezogen zum Sportplatz 



 

 

 

 Auf dem Sportgelände wird es keine Möglichkeit geben sich umzuziehen 

 Die Kabinen und Duschräume sind bis auf weiteres geschlossen 

 Das Vereinsheim bleibt bis auf weiteres geschlossen 

 Das Sportgelände sollte möglichst direkt nach dem Training verlassen werden damit sich 

die Trainingsgruppen so wenig wie möglich begegnen um somit einen reibungslosen 

Ablauf  zu gewährleistet werden kann 

 Der Rödemisser SV behält sich vor Sportler / Sportlerinnen, die sich zum wiederholten 

Male nicht an die Regeln halten, vom Training auszuschließen 

 

Betreten der Sportanlage 

 Nur wenn das eigene Training geplant ist oder kurz bevor steht (max.10 min vorher) 

 Begleitpersonen sind ab der E Jugend nicht gestattet 

 Für die G und F Jugend ist ein Erziehungsberechtigter im Rahmen der Abstandregel 

während der Trainingseinheit auf dem Sportgelände erlaubt. Unter diesen ist zwingend 

die Abstandsregel und Hygieneregel einzuhalten 

 Toilettengänge sind auf das nötigste zu beschränken 

 

Auf dem Spielfeld 

 Alle Trainingseinheiten müssen unter den Abstandsregeln durchgeführt werden (eine 

kleine Auswahl des DFB ist dem Konzept angefügt)  

 Größe der Trainingsgruppen werden 4 Spieler und 1 Trainer (5 Personen) betragen 

 1 Trainer kann mehrere Trainingsgruppen leiten aber nicht Zeitgleich 

 Bei 2 Trainingsgruppen wird es für die jeweiligen Gruppen unterschiedliche Wege geben 

wie der Sportplatz betreten und verlassen wird 

 Trainer haben eine Maske in der Tasche, so dass sie diese aufsetzen können wenn sie mal 

zu einem Sportler hin müssen (wegen Verletzung oder Übungserklärung etc.) 

 Während den Übungen der Trainingsgruppen ist IMMER auf den Abstand von ca. 2 m und 

mehr zu achten 

 Bei in Kontaktnahme eines Spielgerätes mit der Hand, muss dieses Desinfiziert werden 

 Bälle sind nach dem Training sofort zu Desinfizieren 

 Der Auf und Abbau wird nur von den Trainern übernommen, diese haben bei dieser 

Tätigkeit Einmalhandschuhe und Mund – Nasen – Schutz zu tragen (wenn niemand mit 

den Spielgeräten Kontakt hatte ohne Handschuhe, brauchen sie nicht nach jedem 

Training Desinfiziert werden, dies würde dann Sicherheitshalber 1xwtl. passieren)  

 

 



 

 

 

Nach dem Training 

 Spieler/Spielerinnen verlassen sofort das Sportgelände, um dem nachfolgenden Gruppen 

Platz zu machen und somit keine Überschneidung stattfindet 

 Die Trainer kümmern sich um die Bälle (Desinfektion mit Desinfektionstüchern = 1 Tuch = 

1 Ball) 

 Falls es doch den Kontakt mit Händen an Sportmaterialien gab, sind diese nach dieser 

Trainingseinheit auch zu desinfizieren.  

 Der Trainer achtet auf die Abstandsregeln beim Verlassen der Sportanlagen 

 

Reinigung / Desinfektion 

Die Desinfektion der Hände, des Materials und der Sanitäranlagen wird mit folgenden Mitteln 

sichergestellt:  

• Gloyer´s Händedesinfektion 

• Schülke Desdermann Händedesinfektion  

• Rheosept-WD als Wishdesinfektion 

Die Datenschutzblätter der Desinfektionsmittel hängen dem Reinigungsplan bei. 

Die Reinigung / Desinfektion der Sanitäranlagen findet 1 x täglich vor dem Trainingsbetrieb 

statt. 

Die Desinfektion der Sportmaterialien findet 1 x wöchentlich durch das Reinigungsteam statt 

und zusätzlich wenn es mit Händen in Kontakt gekommen ist. 

 

 

Erstellt von Y. Ploog, in inhaltlicher Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Rödemisser SV auf 

den Grundlagen der Erlasse des Landes Schleswig Holstein, der Richtschnur des SHFV und des 

DFB`s. 

 

Dieses Konzept ist erstmal bis einschließlich 5.07.2020 gültig. 

 

 



 

 

 

Liste der Trainingsgruppe 

 

Name des Trainers: 

Trainingsdatum: 

Mannschaft: 

 

 

Name Vorname Gesundheits-

zustand OK? 

   

   

   

   

 

 


