
ALLGEMEINE HYGIENEREGELN

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des  
Spielfelds (Zonen 2 und 3). Ausnahmen sind anhand lokaler behördlicher Verordnungen auszurichten.

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spiel-feld (Zone 1) einzuhalten.

• Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschen-tuch).

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder 
Desinfizieren der Hände.

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.



VERDACHTSFÄLLE/ POSITIVE BEFUNDE COVID-19

1. Identifizieren aller Spieler*innen/Vereinsmitarbeiter*innen, die in direktem Kontakt mit der infizierten 

Person waren und Informie-ren aller betroffenen Personen. Klärung, wie umfangreich und eng die 

Kontakte waren.

2. Vorhalten der Kontaktdaten aller betroffenen Personen für kurzfristige Rückfragen der Behörden.

3. Vorhalten von „Kontaktdaten des Publikumsbereiches“ für behördliche Rückfragen, sofern die Zone 3 

betroffen ist. Wichtig: Aufgrund des Datenschutzes keine eigenständige Verwendung der Kontaktdaten.

4. Sofortiges Aussetzen des Trainings-/Spielbetriebs der betroffenen Mannschaft sowie Hinweis zur 

eigenverantwortlichen Gesundheitsbeobachtung. Der Zeitpunkt zur Wiederaufnahme muss mit dem 

örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt werden.

5. Bei möglichen Kontakten im Rahmen von Freundschafts- und Wettbewerbsspielen: Information des 

Staffelleiters und Abstimmung zur Information von betroffenen gegnerischen Mannschaften.

6. Bei positivem Befund in/um der/die Mannschaft eines Gegners im Spielbetrieb sollte eine kurzfristige 

Information an alle im eigenen Verein betroffenen Personen erfolgen. Eine Aussetzung des Trainings-

/Spielbetriebs ist in der Regel nicht notwendig, sofern sämtliche Hygienemaßnahmen außerhalb des 

Spielfeldes eingehalten wurden. Dennoch sollte ein Hinweis zur eigenverantwortlichen 

Gesundheitsbeobachtung sowie eine Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt erfolgen.



ZONEN

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:

ZONE 1 „INNENRAUM/SPIELFELD“

• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur die für den 

Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:

- Spieler*innen - Trainer*innen 

- Funktionsteams 

- Schiedsrichter*innen 

- Sanitäts- und Ordnungsdienst

- Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)

• Alle Personen in der technischen Zone halten entweder Mindestabstand oder tragen Mund-

Nase-Schutz.

• Medizinisches Personal betritt das Spielfeld zur Behandlung ausschließlich mit Mund-Nase-

Schutz.

• Falls möglich, sollte die Zone 1 an festgelegten Punkten betreten und verlassen werden.

• Hierzu können Wegeführungsmarkierungen für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld 

und zurück genutzt werden.

• Sofern Medienvertreter*innen im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt benötigen, erfolgt dieser nur 
nach vorheriger Anmeldung beim Heimverein und unter Einhaltung des Mindestabstandes.



ZONE 2 

„UMKLEIDEBEREICHE“

• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt: 

- Spieler*innen 

- Trainer*innen 

- Funktionsteams 

- Schiedsrichter*innen 

• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nase-

Schutz.

• Nutzen verschiedene Gruppen dieselbe Räumlichkeit, muss eine ausreichende Wechselzeit 

eingeplant und ausreichend gelüftet werden.

• Bei gemeinsamer Nutzung von Duschanlagen durch beide Teams, sollte dies nur zeitlich 

versetzt und getrennt erfolgen.

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen sollte auf ein notwendiges Minimum 

beschränkt werden.

• Der Aufenthalt in den Ein-/Ausgangsbereichen sowie Gängen/Zuwegen ist zu vermeiden.
• Das Betreten/Verlassen der Umkleidebereiche erfolgt unter Nut-zung von Mund-Nase-Schutz.



ZONE 3 

„PUBLIKUMSBEREICH“

• Die Zone 3 „Publikumsbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei zugäng-

lich und unter freiem Himmel (Ausnahme Überdachungen) sind.

• Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Personen in Zone 3 die Sportstätte über einen/mehrere 

offizielle Eingänge betreten, sodass im Rahmen des Spielbetriebs die anwesende 

Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist. Zudem ist eine namentliche Erfassung aller 

Besucher*innen vorzunehmen, sofern die jeweiligen Rechtsverordnungen (Corona-Ver-

ordnungen) der Länder oder sonstige lokale Rechtsvorschriften dies vorsehen. 

• Zur Erfassung der Kontaktdaten aller Personen kann die Vorlage „Kontaktformular zur 

Datenerhebung“ genutzt werden. Die Prüfung der Korrektheit der Daten obliegt nicht dem Verein. 

Alle Kontaktdatenblätter müssen für einen Monat/vier Wochen ab Spieltag aufbewahrt und 

ausschließlich nach Aufforderung durch die Behörden herausgegeben werden. Anderenfalls 

müssen die Unterlagen nach Fristablauf restlos und sicher vernichtet werden. Zur Aufbewahrung 

eignet sich beispielsweise ein fester Umschlag, der mit der Spielpaarung versehen und fest 

verschlossen wird. Eine Rücksprache und Prüfung mit der/dem 

Datenschutzbeauftragten/Rechtsberatung des Vereins sowie eine Anpassung auf die regionalen 

Verordnungslagen ist vor der Nutzung zwingend notwendig.

• Sofern die Sportstätte es zulässt, empfiehlt sich die Trennung von Zu- und Ausgangs- bereichen.



• Das Auf-/Anbringen von Markierungen unterstützt bei der Einhaltung des Abstandsgebots:

- Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 

- Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage 

- Abstandsmarkierungen auf den Plätzen der Zuschauer*innen 

- Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb

• Unterstützende Schilder/Plakate helfen bei der dauerhaften Einhaltung der Hygieneregeln 

(Anlage 3).

• Sämtliche Bereiche der Sportstätte, die nicht unter die genannten Zonen fallen (z. B. Gesell-

schafts- und Gemeinschaftsräume, Gastronomiebereiche), sind separat zu betrachten und auf 
Grundlage der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu betreiben



Die Zonen

Quelle: https://assets.dfb.de/uploads/000/226/764/original_ZrkinsSpiel_03-09.pdf?1599205065


