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Hygienekonzept SSVg 06 Haan e. V. – Jugend 
(gültig ab 8. März 2021 bzw. Freigabe durch die Stadt Haan) 

T r a i n i n g s b e t r i e b  F u ß b a l l - J u n i o r e n  b i s  1 4  J a h r e n  

gültig für die Sportstätte Hochdahler Straße 129, 42781 Haan 

 

 

Ansprechpartner für dieses Hygienekonzept: Arne Hinz / Jugendleiter 

 

Mail: Jugendleiter1@ssvg06haan.de / Kontaktnummer: 017680448320 

Weiterer Ansprechpartner von der SSVg 06 Haan e. V.: Dennis Dernbach / 1. Vorsitzender 

Mail: dennis.dernbach@ssvg-06-haan.de 

 

 

1. Verdachtsfälle Covid-19 
 

• Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen dürfen die Sportstätte nicht betreten bzw. bei 

Feststellung vor Ort diese umgehend verlassen.  

• Solche Symptome sind:  

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haushalt vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem 

Trainingsbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt 

der betreffenden Person. 

 

 

2. Allgemeine Hygieneregeln 
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds. 

• Alle Personen, die laut dieses Hygienekonzeptes die Sportanlage betreten dürfen 

und nicht aktiv am Trainingsbetrieb teilnehmen, müssen einen FFP 2- bzw. 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

• Empfehlung zum Desinfizieren der Hände und/oder Waschen der Hände mit Wasser 

und Seife (min. 30 Sekunden). 
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3. Trainingsbetrieb 
 

Grundsätze 

• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die 

Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts. 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu 

leisten. 

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein direktes Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. 

• Alle Spieler*innen bzw. ein/e Erziehungsberechtigte/r sind angehalten eine 

rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme am Training erfolgt, um eine 

bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen. 

• Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit.  

In der Sportstätte 

• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes 

Training geplant ist. 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands außerhalb 

der Sportflächen für am Training aktiv teilnehmende Kinder bis zum Jahrgang 2012 

möglich. 

• Zuschauende Begleitpersonen sind für Kinder der Jahrgänge 2011 und älter nicht 

möglich. 

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des 

Trainingsbetriebes sichergestellt. 

• Der Ballraum und die Materialhütte dürfen nur von einer Person zeitgleich betreten 

werden. 

• Der Büroraum darf von maximal zwei Personen zeitgleich betreten werden, welche 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. 

 

4. Organisatorisches 
 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 

• Das Hygienekonzept ist mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Desinfektions- und Waschmöglichkeiten, vor allem 

im Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. 

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die 

Vorgaben und Maßnahmen zum Trainingsbetrieb eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Trainingsbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainingsbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt 

der Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

• Die Jugend der SSVg 06 Haan e. V. sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine 

verhältnismäßige und bestmögliche Prävention.  


