
Hygeniekonzept des SV Hoßkirch e.V. 
Stand: 25.07.2020 

 

Allgemeines: 

• Das Einhalten des Mindestabstandes (1,5m) gilt in allen Bereichen außerhalb 

des Spielfeldes. 

• Husten- und Nies-Etikette (Armbeuge) ist dringend einzuhalten. 

• Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen 

Räumen. 

• Die Kabinen müssen nach jeder Benutzung für mindestens 10 Minuten 

gelüftet werden. 

• Hände waschen / desinfizieren (mindestens 30 Sekunden) an den 

ausgewiesenen Stellen. 

• Keine Begrüßungsrituale (Abklatschen, Umarmungen usw.). 

• Weist eine Person die typischen Corona-Symptome auf, muss diese dringend 

zu Hause bleiben. 

• Liegt im eigenen Haushalt oder Umfeld eine positive Coronatestung vor, wird 

diese Person umgehend für mindestens zwei Kalenderwochen von 

sämtlichen Vereinsaktivitäten ausgeschlossen. 

 

Spielbetrieb Aktive / Jugend: 

• Den Gastmannschaften wird empfohlen eigene Getränke mitzubringen. Der 

SV Hoßkirch stellt nur Getränke bei besonderen Witterungsverhältnissen. 

• Den Gastmannschaften sowie dem Schiedsrichter wird empfohlen, die 

Freigabe des Spielberichtsbogens über ein mobiles Endgerät oder von zu 

Hause aus, vorzunehmen. 

• Die Bearbeitung des Spielberichtbogens nach Ende des Spiels durch den 

Schiedsrichter erfolgt über ein mobiles Endgerät oder von zu Hause aus. 

• Die Anreise der Mannschaften und der Zugang wird im nachfolgenden 

Übersichtsplan beschrieben. 

• Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

• Die Mannschaften betreten getrennt den Platz. Die Gastmannschaft verlässt 

immer zuerst den Platz. 

• Halbzeitpausen sind wenn möglich im Freien abzuhalten. 

 

 

 

 

 



Zuschauer: 

• JEDER Zuschauer muss vor Betreten des Sportgeländes seine Kontaktdaten 

angeben (Siehe Plan zur Registration). 

• Zuschauer, die sich weigern ihre Kontaktdaten anzugeben, werden 

ausnahmslos vom Gelände verwiesen. 

• Sollten Zuschauer die typischen Corona-Symptome aufweisen müssen diese 

dringend zu Hause bleiben. 

• Zuschauer der Heim- und Gastmannschaft müssen sich zwingend in den 

gekennzeichneten Bereich aufhalten. 

• Im Gastronomiebetrieb gilt die Abstandsregel. 

• Auf dem Balkon vor dem Sportheim dürfen sich maximal 10 Personen 

gleichzeitig aufhalten. 

• Die ausgefüllten Kontaktdaten werden vier Kalenderwochen vom 

Hygeniebeauftragten des SV Hoßkirch aufbewahrt und anschließend 

vernichtet. 

• Sollten die Kontaktdaten zur Rückverfolgung benötigt werden, werden diese 

an die zuständigen Behörden weitergeleitet. 

 

 

 

Hygeniebeauftragter: Martin Bochtler, mabo91@protonmail.com  

Vorstand: Michael Härtel, michael.haertel@sv-hosskirch.de 

Vorstand: Rainer Lange, rainer.lange@sv-hosskirch.de 

Spielausschuss: Patrick Meyer, meyer.1993@gmx.de  

Jugendleiter: Marcel Stier, stier.marcel@t-online.de  
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