
SV 09 Hohenwart e.V. 
   Info für Gastmannschaften 
 
Liebe Trainer, liebe Mannschaftsverantwortliche,  
 
wir freuen uns alle, dass aufgrund der aktuellen Landesverordnung wieder Training, 
Sportwettkämpfe und Testspiele durchführbar sind. Damit dies so bleibt, haben wir für das 
Sportgelände des SVH, in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, ein Hygienekonzept erstellt. 
Die Regeln sind von allen sich auf unserem Gelände aufhaltenden Personen einzuhalten.  
 
Durchführung von Wettkämpfen und Freundschaftsspielen  
 
Gesundheitszustand der Trainer, Spieler und Zuschauer 
 

· liegt eines der folgenden Symptome vor, ist die Teilnahme an Spielen untersagt:  
Husten, Fieber (ab 38 Grad), Atemnot und Erkältungssymptome. 

· Das Gleiche gilt für den Fall, dass die gleichen Symptome bei Personen des gleichen 
Haushalts auftreten.  

· Bei einem positiven Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss die betreffende 
Person mindestens 14 Tage aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb genommen werden. 

· Bei allen am Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. 
· Es liegt in der Eigenverantwortung aller Beteiligten, dafür Sorge zu tragen, dass Spieler bzw. 

Trainer mit den o.g. Symptomen aus dem laufenden Spiel- und Trainingsbetrieb abgemeldet 
werden. 

· Die Trainer behalten sich vor, Teilnehmer mit auffallenden Symptomen wieder heim zu 
schicken.  

 
Bestimmungen auf dem Gelände des SV 09 Hohenwart 
 

· Spiele mit bis zu 100 Zuschauern sind erlaubt. Sobald die Grenze erreicht ist, behält sich der 
SV Hohenwart vor, den Zutritt zum Sportgelände zu verbieten. 

· Risiken müssen in allen Bereichen auf ein Minimum reduziert werden.  
· Auf Begrüßungsrituale mit Körperkontakt wird verzichtet. 
· Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln wie Abstand zueinander von mind. 1,5m, Hände 

waschen und desinfizieren (lieber einmal mehr als einmal zu wenig), Husten und Niesen in 
die Armbeuge, das Spucken auf dem Gelände ist verboten.  

· Zuschauern ist der Aufenthalt ausschließlich außerhalb der Barriere gestattet. Es ist dort ein 
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Sofern der Abstand nicht eingehalten werden kann, 
ist ein Mund- Nasen-Schutz zu tragen.  

· Zigarettenkippen bitte nur in den dafür vorgesehen Aschenbechern entsorgen. 
· Benutzte Taschentücher bitte nicht auf dem Gelände entsorgen.  
· Jeglicher Müll darf nur in die vorhandenen Mülleimer entsorgt werden. 
 

  



Bestimmungen für Mannschaften auf dem Gelände des SV 09 Hohenwart 
 
· Außerhalb des Spielfelds gelten die oben genannten Regeln und Bestimmungen.  
· Die gekennzeichneten Eingänge sind zu benutzen.  
· Im Gebäude besteht Maskenpflicht und es ist ein Abstand von mind. 1,5m einzuhalten.  
· Die Benutzung von Kabinen und Duschen ist aktuell gestattet. 
· Insbesondere auf dem Spielfeld ist das auf den Boden Spucken verboten.  
· Niesen und Husten in die Armbeuge.  
· Jeder Mannschaft wird zum Warmmachen ein Feldbereich zugewiesen. (Gastmannschaft 

macht sich vor dem Tor Richtung Wald bzw. Würm warm) 
 

Bestimmungen für Kabinen und Duschen 
 
· Es dürfen nur die jeweils zugewiesenen Kabinen benutzt werden.  
· Die Kabinen dürfen nur zum Umziehen benutzt werden. Die Nutzung der Kabinen ist 

ansonsten auf ein Minimum zu beschränken.  
· Kann der geforderte Mindestabstand von 1,5m im Kabinentrakt nicht eingehalten werden ist 

zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
· Die Anzahl der Personen ist begrenzt und es dürfen nur die gekennzeichneten Plätze benutzt 

werden. Ggf. müssen sich die Spieler nacheinander umziehen (zunächst Startelf. danach 
Auswechselspieler). 

· Selbstverständlich ist gerade auch im Kabinengang der gebotene Mindestabstand 
einzuhalten. Dieser ist daher schnellstmöglich wieder zu verlassen. Es darf sich immer nur 
eine Mannschaft im Kabinengang aufhalten. Die Mannschaften müssen auf dem Weg von 
bzw. zur Kabine getrennt gehen. (Vor und nach dem Spiel/Warm Up bzw. in der Pause.) Die 
entsprechende Regelung treffen die Mannschaften untereinander. Es ist jedoch etwas mehr 
Zeit einzuplanen. 

· Mannschaftsbesprechungen sind im Freien durchzuführen. 
· Die Kabinen sind nach dem Training und Wettkampf besenrein zu verlassen und mindestens 

10 Minuten zu lüften. Die Durchführung ist innerhalb der jeweiligen Mannschaft zu regeln. 
 
Für eure Bereitschaft und euer Verständnis bedanken wir uns im Voraus recht herzlich. Wir 
wissen, dass die Einhaltung von Regeln und Bestimmungen nicht immer einfach ist. Die 
besondere Zeit, in der wir leben, erfordert jedoch besonders umsichtiges und rücksichtsvolles 
Verhalten aller.  
 
Wir lieben alle unseren Fußballsport und möchten daher, dass wir ihn weiterspielen und 
genießen können.  
 
Im Namen der Vorstandschaft des  
SV 09 Hohenwart e.V. 
 
 
 
Manuel Müller 
Vorstand Finanzen & Hygienebeauftragter 
 

  


