
HYGIENEKONZEPT FÜR FREUNDSCHAFTSSPIELE 

 

Corona-Beauftragter:  

Stephan Hofmeister (stephan_hofmeister@t-online.de) Nur für konzeptionelle Fragen. 

 

Corona-Beauftragter des Spieles: 

Über den MV der jeweiligen Heimmannschaft (Daten sind bei nuliga hinterlegt) zu erfragen 

 

Spieltags-Manager: 

Dieter Pohl: Handy + 49 171  58  53 972 oder Email: pohl.dieter@gmx.de   

 

 

1. 

Zuschauer 

Es sind keine Zuschauer erlaubt, wohl aber Funktionspersonal, dazu gehören auch Fahrer. Eltern von 

Minderjährigen (sog. Sorgeberechtigte) dürfen ebenfalls zuschauen. 

 

Deren Daten sind wie die Daten der Spielteilnehmer zu erfassen. 

 

2. 

Die Heimmannschaft soll umgezogen kommen und möglichst gar keine Kabine in Anspruch nehmen. 

 

3. 

Es gilt überall Maskenpflicht, außer beim Spiel und der unmittelbaren Spielvorbereitung, in der 

Kabine (wenn Abstand gehalten werden kann) und auf der Tribüne im Abstand. 

 

4. 

Es wird gebeten knapp zum Spiel zu kommen und die Halle zügig wieder zu verlassen. 

 

5. 

Es gelten die allgemeinen Regeln des Hygiene-Konzeptes für 3. Liga (Homepage). 
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6. 

Aus dem Kreis von Trainern, Betreuern und Eltern muss ein Ordnungsdienst aufgestellt werden, der 

auf die Abstand-, Hygiene- und Maskenregeln achtet. Aus diesem Kreis muss auch die Übergabe 

einer „cleanen“ Halle garantiert werden, wenn Nachfolgespiele stattfinden. Hierzu die Aufgaben 

eines „Corona-Beauftragten des Tages“ analog.  

Desinfiziert müssen in der Halbzeit und nach dem Spiel die Auswechselbänke werden, nach dem Spiel 

die Laptops, Türklinken, Wischmop, Harzhalter, die Tore Zeitnehmertisch und -stühle, Tisch im 

Regieraum  die benutzten drei Kabinen (SR und beide Mannschaften) müssen gesäubert und 

ebenfalls desinfiziert werden. 

Die Halle muss clean und desinfiziert an den nächsten Corona-Beauftragten des Nachfolgespieles 

übergeben werden. 

Sonst funktioniert der gesamte Spieltag nicht. Jede Mannschaft muss für Ihr Spiel verantwortlich 

sein. Wir können uns keine Reinigungsfirma leisten und können niemandem intern zumuten Teil 

einer ehrenamtlichen Putz-Kolonne zu sein. 

 

7. 

Verkauf 

Ein Verkauf ist möglich (Verkaufspersonal Maske und Einweghandschuhe). Das Foyer ist allerdings 

kein Aufenthaltsort, sondern nur Durchgangsweg und Einkaufsort. Verzehr nur im Freien und auf 

dem Sitzplatz im Abstand zum nächsten. 

 

 

 

 


