Spieltagspezifisches Hygienekonzept des
VfL Sindelfingen Fußball Herren

Als oberstes Gebot gilt überall und zu jeder Zeit das Einhalten des Mindestabstandes von
1,5 Meter - Insbesondere auf den Zuschauerplätzen im VfL Stadion.
o

Bei Erkältungssymptomen wie Husten, Fieber, Atemnot etc. sowie positivem
Covid19-Test zu Hause bleiben.

o

Ebenfalls zu Hause bleiben, wenn oben genannte Symptome bei Personen im
gleichen Haushalt auftreten.

o

Es wird empfohlen, dass Schiedsrichter und Gästemannschaften in mehreren
Fahrzeugen anreisen. Insbesondere bei Anreise mit Mannschaftsbussen o.Ä. wird
auf die allgemein gültigen Abstands- und Hygienemaßnahmen verwiesen.

o

Die WC-Anlagen in den Umkleidekabinen sind nur von einer Person gleichzeitig zu
benutzen.

o

Die Benutzung der WC Anlagen im Stadion ist unter Berücksichtigung der Abstandsund Hygieneregeln auch für mehrere Personen zeitgleich möglich.

o

Es werden auf dem Sportgelände Desinfektionsmöglichkeiten bereitgestellt die es zu
benutzen gilt.

o

Kein abklatschen, in die Arme nehmen, zusammen jubeln etc., keine
Begrüßungsrituale wie Händedruck, Umarmen etc. Körperlicher Kontakt im
Allgemeinen ist zu vermeiden.

o

Am Kasseneingang werden von jedem Zuschauer die detaillierten Kontaktdaten
erfasst und für 4 Wochen aufbewahrt. Die Datenerhebung erfolgt gem. Corona VO §6
und nach gültiger Datenschutzrichtlinie.

o

Erfolgt hier keine Einverständniserklärung zu der aktuell gültigen Fassung des VfLHygienekonzepts ist der Zugang zum Sportgelände zu verwehren. Siehe hierzu
Dokument Kontaktdatenerfassung.

o

Das Hygienekonzept sowie alle weitern relevanten Informationen.

o

Aufgrund diverser organisatorischen Gründen ist es bei Spielen auf dem Kunstrasen
nicht möglich eine dauerhafte Trennung zwischen Spielern und Zuschauern, wie
nach der Corona VO Sport gefordert, zu gewährleisten.

o

Der Weg ins Stadioninnere erfolgt ausschließlich über den Haupteingang in der
Weidenstrasse. Hier ist zwingend auf die Abstandsregelung zu achten. Der Sportlerund Zuschauereingang ist getrennt.

o

Das Einlaufen der Teams läuft zu getrennten Zeiten ab. Das gegnerische Team läuft
8 Minuten vor Spielbeginn ein, das Heimteam 5 Minuten vor Spielbeginn, die

Schiedsrichter danach. Es wird sich direkt aufgestellt, auf das übliche Aufstellen,
Handshake und sonstige übliche Szenarien wird verzichtet.
o

Die Datenerhebung der Spieler, Trainer, Funktionäre etc. erfolgt über den
Spielbericht. Dieser ist gewissenhaft zu dokumentieren. Alle auf dem Spielbericht
eingetragenen Betreuer, Funktionäre etc. haben sich in der technischen Zone
aufzuhalten. Auch hier ist ausdrücklich immer auf den Mindestabstand zu achten.

o

Die Halbzeit ist, sofern möglich, für alle im freien abzuhalten. Sollte ein
Kabinenaufenthalt erwünscht sein ist auf getrennten Kabinengang zu achten. Als
erstes betreten die Schiedsrichter die Kabinen, dann das Heimteam, abschließend
das gegnerische Team. Nach dem Spiel gilt derselbe Ablauf.

o

Zuschauerbegrenzung nach jeweils aktueller Corona VO Sport.

Diese Regeln sind sowohl von der jeweiligen Heimmannschaft als auch vom
gegnerischen Team strikt einzuhalten. Mit der Unterschrift unter dieses Dokument
bestätigt der Gastverein / leitende Schiedsrichter inklusive seiner evtl. Assistenten die
gültigen Regeln gelesen zu haben, diese Verstanden hat und sich während seines
gesamten Aufenthaltes daran halten wird. Insbesondere der Gastverein versichert
dafür Sorge zu tragen, dass seine evtl. mitreisenden Zuschauer auf diese etwaigen
Einschränkungen sowie Verhaltensregeln hingewiesen werden. Personen, die schon
vorab damit nicht einverstanden sind, wird empfohlen zu Hause zu bleiben. Um einen
maximal reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden wird
empfohlen das beigefügte Dokument „Kontaktdatenerfassung“ vorab an die
mitreisenden Zuschauer auszugeben, sodass dieses Dokument schon vorab
ausgefüllt werden kann.
Zusätzlich ist den verantwortlichen Personen vor Ort absolut Folge zu leisten. Ist eine
Person dazu nicht bereit, ist es dem Verein oder den verantwortlichen Personen mit
Durchsetzung des Hausrechtes vorbehalten diese Personen vom Sportgelände zu
verweisen.

Im August 2020, Ralf Brenner
Abteilungsleitung
VFL Sindelfingen
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