
 
 

Hygieneregeln für die Sportanlage des TuS Asemissen in Greste 

Stand: 24.08.2020 

 

Allgemeine Hinweise 
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des 

Spielfelds 

• In sämtlichen Innenbereichen ist eine Mund-Nase-Bedeckung nach § 2 Absatz 3 CoronaSchVO zu 

tragen 

• Sanitäre Anlagen sind mit Handwaschseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel ausgestattet  

• An dem Eingang des Sportplatzes ist ein Desinfektionsspender aufgestellt  

• Auf dem Gelände sind Beschilderungen zur Hygienevorschrift angebracht 

• Kabinen und Duschen werden nach Nutzung gründlich gereinigt 

• Grundsätzlich sind die allgemeinen Hygienebestimmungen einzuhalten und zu beachten. Dieses gilt 

auch bei der Benutzung der Toilette, Aushänge sind vorsorglich vorhanden 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese gar 

nicht betreten. Solche Symptome sind:  

- Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

- Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 

vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die 

betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. 

Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person 

 

Organisatorisches 
 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben 

• Ansprechpartner*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und 

Spielbetriebs ist Anke Kronshage. 

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins TuS 

Asemissen und der Sportstätte Greste mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 

Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Trainings- 

und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert.  

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die Hygieneregeln 

rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang des 

Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 



• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der 

Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen 

• Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.  

• Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug 

zu tragen sind  

• Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern und Sportlern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt.  

• Sämtliche Spiele werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 

sicherstellen zu können. Wir weisen darauf hin, dass auch Zuschauer sich in die vorgegebenen 

Listen einzutragen haben. Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands gilt das Tragen eines Mund- 

Nasenschutz. 

 

Regeln Spielbetrieb 
 

• Es dürfen maximal 30 Spieler/innen am Spiel aktiv teilnehmen 

• Vor dem Spiel ist von Heim- und Gastmannschaft eine Spielerliste inkl. Betreuerstab (Name, Adresse 

und Telefonnummer) beim Heimverein zu hinterlegen 

• Die Kabinen sind räumlich voneinander getrennt und separate Eingänge sind gewährleistet 

• Beim Betreten der Kabine ist ein Mund-, Nasen-Bedeckung zu tragen 

• Für ein Spiel sind immer zwei sich gegenüber liegenden Kabinen zu nutzen 

• Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes Hände desinfizieren 

• Teambesprechungen finden im Freien unter Beachtung des Mindestabstandes statt 

• Außerhalb des Spielfeldes gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter 

• Körperkontakt nur auf dem Spielfeld 

• Während der Halbzeitpause bleiben die Mannschaften im Freien 

• Getränke für die Spieler werden von den Mannschaften selbstmitgebracht 

• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen 

• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 

 

Maßnahmen in Umkleidekabinen und Duschen 
 

• Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen. 

• In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. Die Nutzer von 

Duschen benutzen ihre eigenen Handtücher.  

• In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt. Um den Mindestabstand 

einzuhalten werden die zu benutzenden Duschen gekennzeichnet. 

• Die Anzahl (ist gekennzeichnet) der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren 

Größe und den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten 

• Die Duschen dürfen maximal von drei Personen gleichzeitig genutzt werden 

• Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern muss beachtet werden. Kann der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden! 

• Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert 

• Für die Desinfektion der genutzten Flächen (dazu gehören auch Türgriffe) sind die Trainer, Betreuer 

und /oder Übungsleiter verantwortlich 

• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen 

• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeitlicher 

Versetzung/Trennung. 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum 

beschränkt 

 



Regeln Zuschauer 
 

• Vor dem Betreten der Anlage müssen sich die Zuschauer in die ausgelegten Anwesenheitslisten 

eintragen 

• Maximal 300 Zuschauer pro Spiel (Stand 24.08.2020 ) 

• Zuschauer müssen im Zuschauerbereich bleiben (Spielfeld und Kabinen nicht betreten) 

• Für die Zuschauer gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Hat der Zuschauer einen 

festen Standort und der Mindestabstand von 1,5 Meter wird eingehalten, kann die Schutzmaske 

abgenommen werden  

• Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes Hände desinfizieren 

• An den Verkaufsflächen Abstand zu anderen Zuschauern halten. Es kann hierdurch zu Verzögerungen 

kommen 

 

Regeln Grillhütte 
 

• An der Grillhütte ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen 

• Es ist ein Desinfektionsspender aufgestellt um sich die Hände zu desinfizieren 

• Jeder Gast trägt sich in die ausgelegte Anwesenheitsliste ein 

• Der Mindestabstand von 1,5m ist zwingend einzuhalten 

• Auf die gekennzeichnete Laufrichtung ist zu achten 

• Ein längerer Aufenthalt direkt vor der Grillhütte ist nicht gestattet 

 


