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Abt. Fußball  
 

Hygienekonzept für Fußball-Spiele 

Dieses Hygienekonzept gilt für die Heimmannschaft und die Gastmannschaft. 
 

- Sowohl Gastmannschaft als auch Heimmannschaft nutzen den Parkplatz an der  
Pestalozzistraße. Die Heimmannschaft versucht grundsätzlich früher anwesend zu sein. 

 
- Die Mannschaften haben spielfertig (Trikot) am Parkplatz zu erscheinen, da die 

Umkleiden bis auf weiteres gesperrt sind.  
 

- Sowohl Heim- und Gastmannschaft sind verpflichtet, eine Anwesenheitsliste zu führen ! 
Diese Dokumentation aller anwesenden Personen mit Namen, E-Mail-Adresse oder Telefon sowie 
Uhrzeit dient ausschließlich zur Rückverfolgung durch das Gesundheitsamt und wird nach vier Wochen 
der Aufbewahrung vernichtet. 

 
- Der Trainer der Heimmannschaft hat eine blanko Teilnehmerliste für die 

Gastmannschaft bereitzuhalten, sollten diese keine vorweisen können. 
 

- Der Trainer der Gastmannschaft hat vor Spielantritt die Anwesenheitsliste seiner 
Mannschaft dem Trainer der Heimmannschaft auszuhändigen. 

 
- Alle Beteiligten müssen auf dem Weg zum Fußballplatz und beim Betreten des 

Fußballplatzes über den Haupteingang  
- einen Mundschutz tragen und den Abstand von 1,5m einhalten.  
- in Mannschaftsform zusammenbleiben. 
gleiches gilt beim Rückweg zum Parkplatz 

 
- Den Fußballplatz dürfen lediglich die Gast -sowie die Heimmannschaft, dessen 

jeweilige Trainer und der Schiedsrichter betreten. 
Auf dem Fußballplatz sind keine Zuschauer zugelassen. Es besteht die Möglichkeit, das 
Spiel außerhalb des Platzes zu verfolgen. 

 
- Nach dem Spiel haben die Mannschaften den Fußballplatz im Abstand von 10 Min. zu 

verlassen. I.d.R. verlässt die Gastmannschaft zuerst den Platz. 
 

- Grundsätzlich sollen sich alle Mitglieder und Funktionäre an unsere und die gesetzlich 
geregelten Vorschriften halten. Sollten die gegnerischen Mannschaften bei einem 
Auswärtsspiel kein passendes Hygienekonzept haben oder den Vorschriften nicht 
entsprechen sind die Beteiligten des SVE Esting dazu aufgerufen, die notwendigen 
Hygienevorschriften selbständig auszuüben.  
 
 
Die Richtlinien des Sportverein Esting e.V. für eine Wiederaufnahme des Sportbetriebs in Zeiten der 
COVID-19 Pandemie in der derzeit gültigen Fassung sind ausgehängt und gelten auf allen Sportanlagen 
des Vereins ergänzend! 

 


