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HYGIENEKONZEPT FÜR DEN PUNKT-/TESTSPIELBETRIEB 
V6 – 01.02.2022 
 

Ergänzend zum (jeweils aktuellen) Hygienekonzept der Fußballabteilung des TUSPO HEROLDSBERG e.V. sind bei 
vereinsübergreifenden Punkt-/Trainings-/Testspielen folgende Regelungen zu beachten:  

 
GRUNDSÄTZLICH 

 
• Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere (z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen, 

Fieber etc.) sind von der Teilnahme an Punkt-/Trainings- und Testspielen ausgeschlossen. 
 

• Personen, die innerhalb von 14 Tagen vor dem Spiel Kontakt zu positiv getesteten Covid19-Patienten hatten, bzw. sich 
in diesem Zeitraum in einem Risikogebiet (nach RKI) aufgehalten haben, sind von dem Punkt-/Trainings- und Testspiel 
ohne Ausnahme auszuschließen. 

 
ZUM SPIELBETRIEB 
 
• Alle Spieler, Trainer und Mitglieder des Funktionsteams sind, für die Nachverfolgung im Infektionsfall, zu erfassen und 

die Einhaltung der G-Regel zu bestätigen. Dieser ist VOR Spielbeginn einem Verantwortlichen des Tuspo Heroldsberg zu 
übergeben.  

 

o Ein Ansprechpartner der Gastmannschaft ist mit Kontaktdaten und Erreichbarkeit (mind. Tel.-Nr.) zu erfassen. Dieser 
bestätigt auch den Erhalt und den Inhalt dieses Hygienekonzepts (siehe Abschnitt unten). Er ist verantwortlich dafür, 
dass die Gastmannschaft alle Vorgaben und Maßnahmen des Hygienekonzepts berücksichtigt und umsetzt. 

o Die in der Bestätigung erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nach Ablauf von 4 Wochen 
vernichtet. 

o Die Verantwortung für die Vollständigkeit der Daten der Gastmannschaft liegt beim Gastverein! 
o Die Verantwortung für die Vollständigkeit der Daten der Heimmannschaft liegt beim zuständigen 

Mannschaftsvertreter des TUSPO HEROLDSBERG e.V.; dieser ist auch für die Weitergabe des Spielberichts und der 
Bestätigung des Hygienekonzepts der Gastmannschaft verantwortlich. Der Tuspo Heroldsberg behält sich vor, sein 
Hausrecht auszuüben, sofern Vorgaben und Maßnahmen nicht beachtet bzw. befolgt werden. Den Anweisungen der 
Verantwortlichen des Tuspo Heroldsberg sind hierbei zu beachten und zu befolgen. 

 

• Der ESB ist auf eigenen Endgeräten (zuhause oder per Handy) zu bearbeiten und freizugeben. 
 

• Kabinen stehen wie folgt zur Verfügung: 
 

o Die Heimmannschaft zieht sich in den beiden Heimkabinen um. Hierbei sind die Abstände einzuhalten und ggf. 
nacheinander zu benutzen. 

o Die Gastmannschaft bekommt Kabinen im Funktionsgebäude (Trakt rechts) zugewiesen. Dort sind die Plätze 
markiert und pro Kabine mit max. 5 Personen zu belegen. Abstände sind einzuhalten und Kabinen ggf. nacheinander 
zu benutzen. 

o Der Schiedsrichter bekommt eine eigene Kabine im Funktionsgebäude (großer Trakt) zugewiesen. 
o In Funktionsgebäuden besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
o In den Funktionsgebäuden halten sich nur so viele Personen auf wie nötig (nur Spieler + ggf. Betreuer/Trainer). 
o Während der Nutzung sind die Fenster immer komplett zu öffnen. Nach der Nutzung durch ein Team wird die 

Kabine/Räumlichkeit desinfiziert.  
 

• Die Duschen sind nur eingeschränkt nutzbar, da auch hier die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten sind. 
 

• Desinfektionsmöglichkeiten (vor Betreten bzw. Verlassen des Platzes) stehen jeweils am Eingang (A-Platz und 
Kunstrasen) zur Verfügung. 

 

• Die Mannschaften betreten den jeweiligen Platz nacheinander und mit entsprechendem Abstand (mind. 1,5 Meter) 
zueinander. Warmmachen erfolgt in der jeweiligen Platzhälfte. Die Funktionsteams (ausschließlich im Spielberichtsbogen 

erfasste Personen) halten sich während des Spiels in der jeweils zugewiesenen Wechselkabine auf. 
 

o Vor dem Spiel und in der Halbzeitpause erfolgen die Mannschaftsansprachen im Freien.  
o Auf Einlaufen, Shakehands und sonstige Begrüßungsrituale mit Körperkontakt ist zu verzichten. 
o Jeder Spieler verwendet eine persönliche Getränkeflasche 

 

• Die WC-Anlage im Keller des Funktionsgebäudes ist ausschließlich von einer Person zu nutzen. Nach der Nutzung ist eine 
Flächendesinfektion vom Nutzer sowie entsprechende Handhygiene inklusive Handdesinfektion durchzuführen. Das 
Funktionsgebäude ist mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten. 
 

Es gelten außerdem die jeweils gültigen Vorgaben aus dem Rahmenhygienekonzept Sport des Bayerisches Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Integration. 

________________________________________________________________________________________ 
BESTÄTIGUNG* ZUM ERHALT DES HYGIENEKONZEPT FÜR DEN PUNKT-/TESTSPIELBETRIEB 
* Diese Bestätigung wird für 4 Wochen archiviert und nach Ablauf dieser Zeit ordnungsgemäß vernichtet. Eine Weitergabe der Daten an unbeteiligte Dritte erfolgt 

nicht. Die Daten werden nur auf behördliche Anordnung herausgegeben. Der Verantwortliche des Gastvereins stimmt dieser Archivierung zu!  

Gastverein: 

 

         Spiel am: 

 

Verantwortlicher:               Mannschaft:   

Funktion/Tel.-Nr.:  Unterschrift:  
 


