
Hygieneregeln der Fußballsparte in Stichpunkten, gültig ab 23.01.2022 

Gemäß akt. Corona Bekämpfungsverordnung unter 2GPlus und dem aktuellen Hygienekonzept des HFV   

Spiel-/Trainingsstättenbelegung: 

 Zwischen den Spielen wird eine Pause von 30 Minuten eingeplant. Diese Pause dient dazu, dass die am 

Spiel beteiligten Personen das Spielfeld komplett verlassen haben, bevor die Beteiligten des Folgespiels 

das Spielfeld betreten. 

 Es dürfen max. 100 Sportler (inkl. Trainer und Betreuer) an einem Spieltag teilnehmen  

 Spielabsage nach einem Corona-Verdachtsfall: Nach einem PCR-Test ist dem HFV eine E-Mail zu 

schreiben mit dem Testergebnis. (corona@hfv.de) Bei Nichteinhalten wird das Spiel gegen die 

Mannschaft als Nichtantritt gewertet! 

 Es wird empfohlen, bei einer Behandlung von Spieler in einer Verletzungspause ein Mund-Nasenschutz 

zu tragen.  

 Empfehlung bei positiven Schnelltest das Training für eine Woche auszusetzen 

 

Dusch- und Umkleidemöglichkeiten: 

 Bitte bereits umgezogen auf der Sportanlage erscheinen 

 Während des Trainingsbetriebes besteht keine Möglichkeit sich in den Kabinen umzuziehen 

 Es besteht grundsätzlich keine Duschmöglichkeit   

 Beim Spielbetrieb stehen nur Jugendmannschaften die Kabinen nur zum Umziehen gemäß dem 

Gleichheitsgebot für Heim- und Gästeteam und Schiedsrichter eigene Kabinen zur Verfügung. Gilt für: 

o Kinder bis zur Einschulung 

o Schüler bis 18 Jahre mit Schultestnachweis 

o Minderjährige doppelt geimpft, keine Schüler - mit Testnachweis 

o Minderjährige ungeimpft – mit Testnachweis 

o Für maximal 10 Personen zeitgleich 

o Nur mit Mund/Nasen-Bedeckung 

o Erwachsene Trainer/Betreuer von Jugendmannschaften nur gemäß der 2G Plus Regelung: 

 3 x geimpft  

 2 x frisch geimpft (2. Impfung liegt weniger als 3 Monate zurück) 

 frisch genesen (Erkrankung liegt weniger als 3 Monate zurück) 

 2 x geimpft + genesen 

 1 x geimpft + genesen (Erkrankung liegt weniger als 3 Monate zurück) 

 2 x geimpft (2. Impfung liegt mehr als 3 Monate zurück) - mit Testnachweis  

 aus medizinischen Gründen ungeimpft mit Bescheinigung - mit Testnachweis 

 Die Test- und Genesenennachweise der Trainer und Betreuer müssen in schriftlicher/digitaler Form 

vorgelegt werden. Testnachweise aus Testzentren nicht älter als 24 Stunden. Bei nicht persönlich 

bekannten Personen (i. d. R. Gästen) Abgleich in Verbindung mit Lichtbildausweisen. 

 Alle o. g. Nachweise werden durch die Trainer/Betreuer des TSV Sparrieshoop in Augenschein 

genommen. 

 

Zuschauer/Eltern: 

 Empfehlung Abstand halten und Mund-/Nasenschutz tragen 

 Es dürfen max. 100 Zuschauer anwesend sein 

 Kein Zugang zum Kabinentrakt bzw. kein Aufenthalt vor dem Kabinentrakt 

 

 

Der Vorstand und die Jugendleitung der Fußballsparte des TSV Sparrieshoop, 23.01.2022 
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