
  Hygienerichtlinien für Fußballspiele auf der Anlage von SIF  

 

Die nachfolgenden Bestimmungen basieren auf den Hinweisen des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes 

(SHFV) und gelten für sämtliche Fußballspiele auf der Anlage von Slesvig IF. 

 

Allgemeines: 

Als Ansprechpartner fungieren: 

Conny Wedekind als Hygienebeauftragte des Vereines (mailto:sif@cub-wedekind.de) 

Fabian Thomsen für den Herrenbereich (mailto:fabthomsen@gmail.com) Tel. 0176/23382145 

Karen Stavnsbo für den Jugendbereich (mailto:karen.stavnsbo@gmail.com) 

 

Allgemeine Hygieneregeln: 

• Insgesamt ist auf den Gesundheitszustand zu achten – Sollte ein Spieler/Trainer/Betreuer/Zuschauer 

Erkältungs- und Grippesymptome aufweisen oder gar an COVID-19 erkrankt sein, sollte die Person dem Spiel 

fernbleiben 

• Die Husten- und Niesetikette (Armbeuge, Einmaltaschentuch etc.) sind zu beachten 

• Körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen 

• Außerhalb des Fußballfeldes ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten 

• Der Gegner und das Schiedsrichterteam werden bereits im Vorfeld über diese geltenden Hygienerichtlinien 

informiert 

 

Für die Mannschaften und deren Trainer/Betreuer gilt: 

• Eintragung aller Spieler und Trainer/Betreuer bei der Aufstellung im dfbnet, wenn möglich am eigenen 

mobilen Gerät 

• Das Betreten der Schiedsrichterkabine ist nur mit Mund-Nasenschutz gestattet 

• Innerhalb des Clubheimes, mit Ausnahme des Kabinentraktes, gilt für alle Beteiligten Maskenpflicht – 

insbesondere für den Toilettengang 

• Etwaige Kontakte zur gegnerischen Mannschaft sind im Kabinentrakt zu vermeiden, bzw. nur unter dem 

Mindestabstand vorzunehmen 

• Im Kabinentrakt steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung 

• Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet 

• Ansprachen an das Team sollten wenn möglich kurz gehalten werden, bzw. auf dem Platz stattfinden 

• Unsere Kabinen werden regemäßig gereinigt und gelüftet 

• Das Duschen in der Gemeinschaftsdusche wird in zeitliche Korridore unterteilt: Die Gästemannschaft hat 

zunächst ca.20 Minuten Zeit zu duschen; im Anschluss erfolgt eine Desinfektion der Dusche mit einer 

Gardena-Spritze durch unsere Trainer; anschließend haben die Schiedsrichter ca. 10 Minuten Zeit zu 

duschen; hierauf folgt eine weitere Desinfektion unserer Trainer; abschließend hat die Heimmannschaft die 

Möglichkeit zu duschen 

 

 



 

  Hygienerichtlinien für Fußballspiele auf der Anlage von SIF            

 

Für die Schiedsrichter gilt folgendes: 

• Sollten die Mannschaftskabinen betreten werden, ist ein Mund-Nasenschutz zu verwenden 

• Außerhalb des Kabinentraktes im Clubheim ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen 

• Die Ausrüstungskontrolle sollte draußen vorgenommen werden 

• Für die Auswertung im dfbnet steht ein PC zur Verfügung 

 

Für die Zuschauer gelten folgende Regelungen: 

• Grundsätzlich sind Zuschauer bis zu einer Anzahl von 150 zugelassen 

• Beim Einlass sind die Kontaktdaten anzugeben – hierfür ist auch der allgemeine Vordruck des SHFV möglich 

(vgl. www.shfv-kiel.de/news/materialpaket-zur-wiederaufnahme-des-trainings-und-spielbetriebs Vorlage 02) 

• Beim Einlass steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung 

• Das Betreten des Kabinentraktes ist untersagt 

• Es ist sich mit ausreichend Abstand (1,5m) um das Spielfeld zu verteilen 

• Der abgesperrte Bereich um die Auswechselbänke ist zu meiden 

• Beim Betreten des Clubheimes ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen 

• Das Hinsetzen im Clubheim ist nur in Ausnahmefällen gestattet 

• Beim Anstehen an den Verkaufsständen ist ausreichend Abstand einzuhalten und ein Mund-Nasenschutz zu 

tragen 

• Etwaiger Kontakt zu Spielern/Trainern/Schiedsrichter ist zu vermeiden, bzw. mit einem Mindestabstand von 

1,5 m vorzunehmen 

• Den Aufforderungen und Hinweisen der Ordner ist Folge zu leisten 

 

 

Vielen Dank für euer Verständnis und umsichtiges Handeln! 

#wirzusammen 

 

 

Gez. Der Vorstand von Slesvig IF 

 


