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Hygienekonzept für die Austragung von Spielen (Stand 27.10.2020) 

 

Aktuelle Anforderungen auf Grundlage der gültigen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung 

der Ausbreitung des Corona Virus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt fordern die Bereitstellung und 

Vorhaltung eines Hygienekonzeptes. Grundlage für das Hygienekonzept sind immer die aktuell 

gültige Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt oder die Regelungen der Landeshauptstadt 

Magdeburg. Sollten Vorgaben aus der aktuellen Verordnung in Widerspruch zu diesem 

Hygienekonzept stehen oder Regelungen überflüssig machen, so wird die hier im Hygienekonzept 

getroffene Maßgabe durch die gültige Verordnung ersetzt.  

 

1. Allgemeine Regelungen 

Die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist 

durchgängig sichergestellt, soweit die Ausübung der Sportart dem nicht entgegensteht. 

In allen Bereichen des Geländes, vor allem in allen geschlossenen Räumen, in denen der 

gebotene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das korrekte Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung, die den gültigen Vorgaben entspricht, verpflichtend. 

 

2. Organisatorisches 

- Das Stadiongelände wird in drei Zonen eingeteilt: Zone 1 

„Innenraum/Umkleidekabinen/Warm-Up-Bereich für Auswechselspieler“, Zone 2 

„Zuschauerbereich“ und Zone 3 „Stadiongelände“. 

- Die Zonen sowie die zum Zutritt berechtigten Personengruppen werden, wenn es an 

Hand der Definition nicht ersichtlich ist, für alle, sich auf dem Stadiongelände 

befindlichen Personen, durch Aushänge gekennzeichnet. 

- Die Zone 1 darf nur von zum Spielbetrieb notwendigen Personengruppen (Spieler, 

Ersatzspieler, Funktionsteams, Schiedsrichter, Balljungen, Sanitäter, Ordnungsdienst, 

Hygienepersonal) betreten werden. In Zone 1 dürfen zeitgleich maximal 50 Personen 

sein. 

- Die Zone 2 „Zuschauerbereich“ bezeichnet die Bereiche, die für Zuschauer 

vorgesehen sind. Diese ist zudem in einen Bereich für Heim- und einen Bereich für 

Gästefans aufgeteilt (Details siehe Lageplan). Auf dem Sportplatz am Gübser Weg sind 

Stehplätze vorhanden. Die Zuschaueranzahl wird auf maximal 100 Personen begrenzt, 

um die vorgegebenen Abstandsregeln einhalten zu können. 

Je nach Situation/Gegebenheiten kann ein Spiel auch unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit ausgetragen werden. Die Festlegung hierzu ist insbesondere durch 

behördliche Anordnung aber auch durch den jeweiligen Heimverein möglich und wird 

durch Aushang am Eingang zum Stadiongelände mitgeteilt. 

- Die Zone 3 „Stadiongelände“ reicht bis zur Stadionumfriedung (Mauer, Zaun, Tor, 

etc.). In diesem Bereich gilt das Hausrecht des Vereins. Innerhalb dieser Zone befindet 

sich auch der Parkplatz.  

Dieser darf nur durch Spieler/Trainer/Mannschaftsverantwortliche sowie Schiedsrichter 

genutzt werden. Alle anderen Personengruppen, die mit einem Pkw anreisen, müssen ihr 

Fahrzeug außerhalb des Geländes abstellen und dürfen das Gelände nur zu Fuß durch die 

Eingangstür am Stadiongelände betreten. 
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- Die Zone 1 wird durch die Absperr-Pfosten am Parkplatz von Zone 3 getrennt. Diese 

markieren zudem die Grenze zu Zone 2. Die für das mögliche Erwärmen von 

Auswechselspielern zu nutzende Zone 1 hinter dem Spielfeld beginnt hinter dem 

hinteren Ballfangzaun. Dieser stellt hier auch die Grenze zur Zone 2 im hinteren Bereich 

dar. 

- Die Grenze zwischen Zone 1 und Zone 2 seitlich des Spielfeldes zeichnet sich durch ein 

Brüstungsgeländer aus. 

 

Lageplan mit Zoneneinteilung: 

 

3. Regelung für Spieler, Trainer sowie alle sonstigen Beteiligten am Spiel 

- Bei der Anreise der Mannschaften sind Fahrgemeinschaften möglichst zu vermeiden. 

- Im Punktspielbetrieb befinden sich aktuell 13 Mannschaften der Vereine SV 

Aufbau/Empor Ost Magdeburg e.V. sowie SSV Besiegdas Magdeburg e.V. 

- Auf Grund dieser Anzahl und der baulichen Gegebenheiten vor Ort kann das zur-

Verfügung-stellen von Kabinen für die Gastmannschaft unter den aktuellen Bedingungen 

und Auflagen nicht gewährleistet werden. Daher wird diesen auf dem Stadiongelände ein 

Zelt zum Umziehen zur Verfügung gestellt. Eine Duschmöglichkeit kann ebenso nicht zur 

Verfügung gestellt werden. 

Das WC im Kabinentrakt kann von den Gastmannschaften genutzt werden. Ebenso 

stehen die dortigen Waschbecken inkl. der gebotenen Reinigungs- und 
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Desinfektionsmöglichkeiten (Seifenspender/Händedesinfektion/Einmalhandtücher) zur 

Verfügung. Das Betreten des Kabinentraktes ist nur einzeln und mit korrekt angelegter 

Mund-Nasen-Bedeckung, die den gültigen Anforderungen entspricht, gestattet. 

- Kabinen können nur den Heimmannschaften zur Verfügung gestellt werden. Die 

Mannschaften erhalten jeweils zwei Umkleidekabinen, um den Mindestabstand jederzeit 

wahren zu können und die Möglichkeit zu bieten, in Kleingruppen zu duschen. Diese 

werden regelmäßig gelüftet. Der gesamte Kabinentrakt (inkl. Kabinen) ist nur mit einer 

Mund-Nasen-Bedeckung, die den gültigen Vorgaben entspricht, zu betreten. Ein Aushang 

am Eingang zum Kabinentrakt weist auf alle einzuhaltenden Regeln hin. Der Aufenthalt in 

den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken (ca. 20-30 Min. für den 

einzelnen Spieler). 

Ein Mannschaftsverantwortlicher ist nach Verlassen der Kabinen durch die jeweilige 

Mannschaft für die Reinigung und Desinfektion dieser zuständig. Hierzu steht 

Flächendesinfektion im Kabinenbereich zur Verfügung. 

In den Duschen darf nur jede zweite Dusche genutzt werden. Dies wird dadurch 

sichergestellt, dass die Duschköpfe der anderen (nicht nutzbaren) Duschen entfernt 

werden. Es dürfen sich maximal 4 Personen unter Wahrung der Abstandsregel 

gleichzeitig im Duschraum (inkl. WC-Bereich) aufhalten. Auch dieser Bereich muss nach 

Verlassen der Mannschaft durch einen Mannschaftsverantwortlichen gereinigt und 

desinfiziert werden und wird regelmäßig gelüftet. 

- Jede Mannschaft wird dazu aufgefordert, die Kontaktdaten aller Spieler und Funktionäre, 

wenn möglich bereits vorab, spätestens jedoch mit Eintreffen auf dem Vereinsgelände zu 

übermitteln/übergeben und zu erklären, dass keinerlei Symptome im Zusammenhang 

mit dem Corona-Virus (Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit) vorhanden sind. 

Hierzu wird von jedem Verein ein entsprechender Fragebogen (von jedem 

Mannschaftsmitglied werden folgende Daten aufgenommen: Name, Vorname, Straße 

und Hausnummer, PLZ, Ort sowie Telefonnummer) ausgefüllt. Dieser wird beim 

Heimverein entsprechend der gültigen Fristen aufbewahrt und vorgehalten.  

- Bei der Equipment- und „Passkontrolle“ tragen alle Beteiligten 

(Mannschaftsverantwortliche sowie Schiedsrichter) eine Mund-Nasen-Bedeckung, der 

den gültigen Vorgaben entspricht. Bei der Durchführung nimmt maximal ein 

Mannschaftsverantwortlicher je Mannschaft teil. 

- Mannschaftsbesprechungen werden nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung 

der Abstandsregel abgehalten. 

- Beim Gang zum Spielfeld wird die Mindestabstandsregelung zu allen Zeitpunkten (Warm-

up, Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten. 

- Die Auswechselbänke werden regelmäßig gesäubert und, bedingt durch die Größe nur 

durch den Trainerstab (unter Einhaltung des Mindestabstandes) genutzt.  

- Die Auswechselspieler halten sich jeweils seitlich neben den Auswechselbänken 

innerhalb der Zone 1 auf. Auch hier gilt die Einhaltung des Mindestabstandes. 

Zur Erwärmung wird der Bereich zwischen Spielfeld und Abgrenzung zu Zone 2 auf der 

jeweiligen Spielfeldseite, auf der sich die zugehörige Auswechselbank der Mannschaft 

befindet, genutzt. Alternativ kann auch die Warm-Up-Zone hinter dem Spielfeld genutzt 

werden. In diesem Bereich ist ausreichend Platz vorhanden, um die Vorbereitung auf die 

Einwechslung (Erwärmung) unter Einhaltung des Mindestabstandes sicherzustellen. 

- Vor dem Spiel, während der Halbzeit sowie auch nach Spielende werden die Spielbälle 

desinfiziert. 
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- Vor Anpfiff der Begegnung gibt es keine körperlichen Begrüßungsrituale (Abklatschen, 

Handshake, in den Arm nehmen u.a.) innerhalb der eigenen Mannschaft, als auch mit 

dem Gegner. Bei sonst gewohnten besonderen Aktionen auf dem Spielfeld, wie 

Torerzielung erfolgt kein gemeinsamer, körpernaher Jubel. 

- Um Flüssigkeit vor, während und auch nach der Begegnung zu sich zu nehmen, nutzt 

jeder Spieler eine eigene Trinkflasche. 

- Es erfolgt während des Aufenthaltes durch Spieler, Trainer sowie aller sonst am Spiel 

beteiligten Personen kein Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 

4. Regelung für Zuschauer 

- Personen mit Symptomen einer Covid-19 Erkrankung oder jeglichen 

Erkältungssymptomen, dürfen das Gelände nicht betreten. 

- Zuschauer können unter Einhaltung der Mindestabstände die WC-Bereiche der 

Gaststätte „Abseitsfalle“ nutzen. Hier stehen Flüssigseife, Einmalhandtücher und 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

- Die Daten der Zuschauer (Name, Vorname, Straße und Hausnummer, PLZ, Ort sowie 

Telefonnummer) werden beim Zutritt auf das Stadiongelände, spätestens jedoch beim 

Betreten der Zone 2 in einer Liste aufgenommen und entsprechend der dafür gültigen 

Aufbewahrungsfristen beim Verein abgelegt und vorgehalten.  

- Für Heimspiele des SSV Besiegdas Magdeburg e.V. gilt zusätzlich: 

Die Daten können durch den Besucher auch vorab in das auf der Website 

www.besiegdas.de zur Verfügung gestellte pdf-Dokument „Kontaktformular für 

Zuschauer“ eingetragen und digital an die dort angegebene Mailadresse gesendet 

werden. Ein Nachweis über die Vorabzusendung ist beim Zutritt vorzuhalten. Alternativ 

kann das ausgefüllte Formular auch ausgedruckt mitgebracht und vor Ort übergeben 

werden. 

- Zuschauer können das Stadiongelände nur zu Fuß über den geöffneten Eingang betreten. 

Das Einfahren mit Pkw oder anderen Fahrzeugen ist nicht gestattet, da die Parkflächen 

für Spieler/Stab und Schiedsrichter vorgehalten werden. 

- Zusätzlich werden die Besucher auf die Einhaltung des Mindestabstandes untereinander 

(ausgenommen Familienmitglieder aus max. 2 Hausständen oder nahe Verwandte 

(Ehepaare, Lebenspartner, Kinder) hingewiesen. Ist der Mindestabstand von 1,5 m nicht 

einzuhalten, besteht auch auf dem Stadiongelände (auch im Freien) die Verpflichtung 

zum Tragen einer korrekt angelegten Mund-Nasen-Bedeckung, die den gültigen 

Anforderungen entspricht. 

- Auf dem Stadiongelände sind Aushänge für Fans der Heim- und Auswärtsmannschaft 

angebracht. Die Stadionbesucher haben sich, entsprechend ihrer Zugehörigkeit oder 

Sympathie auf die entsprechende Seite zu stellen. 

 

5. Schlussbestimmung 

- Das Hygienekonzept ist so lange gültig, bis keine Notwendigkeit mehr hierzu besteht und 

kann jederzeit auf Grund der aktuellen Änderung der Rahmenbedingungen angepasst 

werden. 

 

 


