
Hygienekonzept Spielbetrieb Rasenplatz



Hygienekonzept Rasenplatz  SC Halberg Brebach

- mit Zuschauer -

Konzept Eingang/Ausgang

Der Platz ist über den Eingang an der Brückwiesstraße zu erreichen (siehe Bild). 

Alle Zuschauer und Vereinsmitarbeiter müssen sich beim Betreten des Sportgeländes in das 
Formular „Kontaktverfolgung“ eintragen,oder die Karten werden Personalisiert. Nach einer Frist 
von 4 Wochen werden diese Formulare/Karten vernichtet.

Der Ausgang (siehe Bild) wurde hinter dem Clubheim - großes Tor - errichtet.
Der Einlass für die Zuschauer beginnt 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung und das Gelände 
ist 30 Minuten nach Veranstaltungsende zu verlassen. 

Desinfek onsspender sind an Ein- und Ausgängen zur Benutzung angebracht.

Konzept Zuschauerplätze

Zuschauer dürfen sich in bes mmten Zonen auf dem Sportplatz au alten. Eine Grafik zu den 
Zuschauerzonen ist im Anhang. Hier ist darauf zu achten, dass der gesetzliche Mindestabstand von 
1,5 Meter jederzeit eingehalten wird. Dies wird auch vom Ordnungsdienst vor Ort überwacht. 
Verstöße gegen die Abstandsregelung werden konsequent mit Platzverboten sank oniert.

Konzept Gastronomie

Es wird an folgenden Orten Getränke bzw. Essen angeboten. Diese werden auch in 2 Bereiche 
unterteilt.

Bereich 1: Clubheim 
Ein- und Ausgang nur über den Haupteingang an der Rückseite des Clubheimes möglich (siehe 
Bild).
Im Clubheim werden Getränke angeboten. Zur besseren Bewäl gung der Abstandsregelung sind 
Markierungen am Boden angebracht. Sitzgelegenheiten sind mit dem gesetzlichen Abstand 
vorhanden. Hierbei zählen die allgemeinen Richtlinien der Gastronomie. 

Besuch des Clubheimes ist nur über den Haupteingang an der Brückwiesstraße möglich. 

Bereich 2: Imbissbude 
Zur Wahrung der Hygienevorschri en wird die Imbissbude zusätzlich mit einem 
„Spuckschutzvorhang“ gesichert. Getränke- und Essensausgabe wird von den jeweiligen 
Mitarbeitern nur mit Handschuhen ausgeführt. Um die Abstandsregelung korrekt auszuführen 
werden Abstandsmarkierungen am Boden befes gt. Beim Anstehen bis zum Erhalt der Ware 
besteht Maskenpflicht.Der Bereich zum Anstellen ist entsprechend markiert!.



Konzept Toile en 

Toile en sind wie folgt vorhanden: 
Toile enanlage am Clubheim kann nur über den Eingang an der Tribüne erfolgen. Markierungen 
und Hinweisschilder weisen auf ein korrektes Verhalten hin. In der Herrentoile e wurden zwecks 
Abstandsregelung nicht alle Toile en freigegeben. Desinfek onsmi el und Seife ist ausreichend 
vorhanden.
Die Toile en werden gründlich vor und nach dem Spiel gereinigt und desinfiziert.

Konzept Heimmannscha

Analog zu den Zuschauern müssen sich auch die Mitglieder der Heimmannscha  in das Formular 
„Kontaktverfolgung“ eintragen
Die Mannscha  legt Ihren Treffpunkt vor dem Spiel so, dass es zu keiner großen Ansammlung 
kommt. Auch wird empfohlen einen MNS zu tragen. Die Mannscha  zieht sich in der Kabine am 
Rasenplatz um. 
Empfohlen wird, dass die Spieler schon umgezogen zum Spiel erscheinen.
Die Mannscha  darf sich zur Besprechung vor dem Spiel in einer Kabine au alten. In den 
Umkleidekabinen sind Desinfek onsspender angebracht. Nach dem Spiel wird, gerade beim 
Duschen, auf die allgemein geltenden Abstandsregelungen und Verhaltensrichtlinien hingewiesen. 
 

Konzept Gastmannscha

Analog zu den Zuschauern müssen sich auch die Mitglieder der Gastmannscha  in das Formular 
„Kontaktverfolgung“ eintragen. Auch diese werden nach einer Frist von 4 Wochen vernichtet. 
Die Mannscha  legt Ihren Treffpunkt vor dem Spiel so, dass es zu keiner großen Ansammlung 
kommt. Auch wird empfohlen einen MNS zu tragen. Die Mannscha  zieht sich in zwei Kabinen an 
der Turnhalle am Kunstrasenplatz um. Empfohlen wird, dass die Spieler schon umgezogen zum 
Spiel erscheinen.
Die Mannscha  darf sich zur Besprechung vor dem Spiel in einer Kabine au alten. In den 
Umkleidekabinen sind Desinfek onsspender angebracht. Nach dem Spiel wird, gerade beim 
Duschen, auf die allgemein geltenden Abstandsregelungen und Verhaltensrichtlinien hingewiesen. 

Konzept Schiedsrichter

Die Mitglieder des Schiedsrichtergespanns müssen sich in das Formular „Kontaktverfolgung“ 
eintragen. Auch diese werden nach einer Frist von 4 Wochen vernichtet. 
Schiedsrichter werden nach der Ankun  an der Sportanlage zu den Umkleiden 
(Schiedsrichterkabine am Rasenplatz) durch den Schiedsrichterbetreuer gebracht. Kontrolle der 
Spielberech gung findet in der Umkleidekabine der Mannscha en mit den jeweiligen Betreuern 
sta . In den Umkleidekabinen sind Desinfek onsspender angebracht. Nach dem Spiel wird, gerade
beim Duschen, auf die allgemein geltenden Abstandsregelungen und Verhaltensrichtlinien 
hingewiesen.  

Konzept Spielfeld/Auswechselbank

Auf dem Spielfeld auch Zone 1 genannt dürfen nur Spieler, Trainer, Funk onsmitarbeiter tä g 
sein.Es werden für die Auswechselspieler, Trainer und Funk onsmitarbeiter ausreichend 
Sitzmöglichkeiten zur Wahrung der Abstandsregelung zur Verfügung gestellt. Es gilt die jeweils 
gül ge Verordnung der Landeshauptstadt Saarbrücken. 










