Elmshorn Gencler Birligi e.V.
Zum Krückaupark 6 , 25337 Elmshorn
genclerbirligi@outlook.de

Hygienekonzept

Konzept und Leitlinien für Wettkampf-Testspiele für Gastmannschaften und Zuschauer.

Sportanlage: Krückaustadion Zum Krückaupark 6, 25337 Elmshorn

Das gilt für Pflicht- u. Pokalspiele (Testspiele)
Grundsätzliche Voraussetzungen
➢ Einen Mindestabstand von 1,5 Metern sollte möglichst eingehalten, unnötigen
Körperkontakt sollte vermieden und auf regelmäßiges Händewaschen sollte geachtet
werden!
➢ Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause
bleiben, bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot,
sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei
anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
➢ Dieses Konzept ist gültig die Mannschaften des Vereins Elmshorn Gencler Birligi
e.V., die die Sportanlage Krückaustadion nutzen. Testpflicht Für Freundschafts- und
Testspielebesteht keine Testpflicht. Hier gilt jedoch die maximale Teilnehmerzahl von
50 Personen in den Zonen1 und 2.Zuschauer sind auf unserer Sportanlage räumlich
getrennt und zählen somit nicht zur maximalen Teilnehmerzahl dazu.

Das ist im Krückaustadion zu beachten:
➢ Alle am Spiel Beteiligten müssen auf die Hygieneregeln hingewiesen werden.
➢ Die Gruppengröße darf nicht das für die Ausübung des Sports erforderliche Maß
überschreiten.
➢ Personen, die sich den Regelungen widersetzen, ist im Rahmen des Hausrechts
des Vereins der Zutritt zu untersagen.
➢ Grundsätzlich muss vor und nach dem Spiel weiterhin der Mindestabstand von
1,5 Metern eingehalten werden.
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➢ Die Ankunft auf dem Gelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthalte
entstehen.
➢ Spieler kommen im Idealfall bereits umgezogen zum Spiel.
➢ Anreisen von Mannschaften sind so zu gestalten, dass diese so knapp wie
möglich aber zeitversetzt voneinander stattfinden.
➢ Mannschaften dürfen sich auf dem Gelände während parallel laufenden
Spiele nicht vermischen.
➢ Auf körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Hände drücken) wird verzichtet.
➢ Eigene Getränkeflaschen sollten mitgebracht werden.
➢ Besprechungen sollten nach Möglichkeit im Freien stattfinden.
➢ Sportler die zur Risikogruppe gehören (z.B. Asthma) wird geraten nicht am
Spielbetrieb teilzunehmen.
➢ Die Mannschaften werden ausschließlich von, dem Vorstand bekannten,
Trainern und Betreuer geführt.
➢ Der Vorstand und Trainer / Betreuer bestätigen das gültige Hygienekonzept
gelesen und verstanden zu haben und sich für die Einhaltung zu verantworten.
➢ Das Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß sowie unter
Umständen von Handschuhen oder schweißabweisenden Funktionswäschen wird
empfohlen.
Datenrückverfolgung:
➢ Anwesenheitslisten sind durch den Trainer/Betreuer verbindlich zu führen und
nach Spielende an genclerbirligi@outlook.de zu senden
(z.B. Screenshot, Bild, PDF). Wichtig sind hierbei Vorname, Name und
Geburtsdatum der Teilnehmer Spieler / Zuschauer sowie Gruppenbezeichnung, der
Zeitpunkt.

➢ Alle Nutzer und Zuschauer der Sportanlage müssen sich an die Hygienestandards
- Händedesinfektion, Husten- und Nieshygiene, Abstand halten.
➢ Für die Umsetzung und die Durchführung dieser Regeln sind ausschließlich die
Trainer und Vereinsoffizielle der Mannschaften verantwortlich.
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Das gilt für Wettkampfspiele und Testspiele:
➢ Es gilt das Hygienekonzept des Heimvereins.
➢ Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes sind die Trainer beider
Mannschaften (Heim und Gast).
➢ Das gegnerische Team und der*die Schiedsrichter*in werden im Vorfeld über die
örtlichen Gegebenheiten der Sportanlage und das Hygienekonzept informiert.
➢ Es empfiehlt sich eine Ankunftszeiten abzusprechen, um ein frühzeitiges
Aufeinandertreffen aller Beteiligten zu verhindern.
➢ Nach Möglichkeit sollte das gegnerische Team und der*die Schiedsrichter*in im
Vorfeld ggf. darum gebeten werden, bereits umgezogen zur Sportanlage anzureisen
und die Anlage ohne Duschen nach dem Spiel zu verlassen.
➢ Der Zugang sowie das Verlassen der Sportanlage ist gemäß des Wegekonzeptes
durchzuführen.
➢ Ein gemeinsames Einlaufen und eine Begrüßungen mit Körperkontakt zwischen
allen Beteiligten ist nicht erlaubt.
➢ Auswechselspieler und Mitglieder des Betreuerteams sollten zu jedem Zeitpunkt
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zur gegnerischen Mannschaft und dem*der
Schiedsrichter*in einhalten.
➢ Die Eintragung für den Spielbericht im DFBnet sollte nach Möglichkeit über eigene
mobile Geräte durchgeführt werden.
➢ Alle anwesenden Spieler und Betreuer*innen sind auf dem Spielberichtsbogen
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren.
➢ Sollte die Dokumentation auf dem Spielberechtigungsbogen nicht möglich sein, ist
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die Anwesenheit auf anderem Wege zu dokumentieren.
➢ Der von beiden Mannschaften freigegebene Spielberichtsbogen (oder eine Kopie)
wird direkt nach dem Spiel (spätestens bis 20 Uhr abends) per Mail an
Mehmet Karakavak (genclerbirligi@outlook.de) gesendet. Ebenso werden die
Kontaktdaten (Erhebungsdatum und Uhrzeit, Vor- und Nachname, Anschrift, sowie,
soweit vorhanden Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) der Trainer beider
Mannschaften (Heim- und Auswärtsteam) an Mehmet Karakavak mitgeteilt. Diese
Daten werden für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
➢ Equipment-Kontrollen durch den Schiedsrichter sollten im Außenbereich und unter
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen.
➢ Absprachen vor dem Spiel oder in der Halbzeit sollten nach Möglichkeit im Freien
abgehalten werden. Falls das nicht möglich ist, muss auf eine zeitversetzte Nutzung
der Wege zu den Kabinen geachtet werden.
➢ Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen sollte auf ein Minimum reduziert
werden.
➢ Alle Räumlichkeiten müssen vor u. nach jeder Nutzung min.15 Minuten gelüftet
werden.
➢ Auf einen längeren Aufenthalt aller Beteiligten auf dem Sportgelände sollte
verzichtet werden.
➢ Die Anreise sollte individuell gestaltet werden. Bei Bildung von
Fahrgemeinschaften muss Mund- und Nasenschutz getragen werden.

Das ist in den Kabinen und Duschen zu beachten:
➢ Für die Nutzung der Umkleidekabinen und der Duschen
Jede 2. Duschvorrichtung sowie die Garderobeneinrichtung in den Umkleiden
werden mit Absperrband gekennzeichnet, das die Abstandswarnung eingehalten
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wird. Die Duschen, entweder mit 6 Stück oder 3 ausgestattet werden wie folgt
genutzt. Die von den 6 werden nur 3 gleichzeitig genutzt um den Abstand einzuhalten
und von 3er nur die beiden äußern, die Mitte bleibt frei.
Bei den Umkleiden, welche sich links und rechts der Duschen beenden wird nur jede
zweite Bank genutzt, es muss immer eine frei bleiben dazwischen. Bedeutet 3
Personen je Umkleide. Mehr Personen sollen sich nicht dort zurzeit aufhalten.
Es sind Badelatschen für die Benutzung der Duschen zu nutzen.
Sachen auf den Boden zu legen, sollte unterbleiben.
Nach der Nutzung sind benutze Dusch- und Wasserhähne mit
Glasreiniger/Desinfizierungsmittel sauber zu machen.
Eine Gründliche Lüftung der Duschräume ist nach der Nutzung durchzuführen!

➢ Das Krückaustadion wird in drei Zonen eingeteilt (Anlage)
○ ZONE 1 „SPIELFELD“
■ In Zone 1 befinden sich nur die für den Spielbetrieb notwendigen Personengruppen
(im Online-Spielbericht vermerkt):
● Spieler
● Trainer
● Funktionsteams
● Schiedsrichter*innen
● Sanitäts- und Ordnungsdienst
● Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
○ ZONE 2 „UMKLEIDEBEREICHE“
■ In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:
● Spieler
● Trainer
● Funktionsteams
● Schiedsrichter*innen
● Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
● Zuschauer haben keinen Zutritt
■ Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf ein
notwendiges Minimum beschränkt.
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○ ZONE 3 „Zuschauerbereich“
■ Die Zone 3 „Zuschauerbereich“ bezeichnet die Bereiche der
Sportstätte, die für die Zuschauer offen sind.
Für Zuschauer bleibt der Bereich der Zone 1 und Zone 2 gesperrt!
■ Zuschauer müssen zu jeder Zeit einen Mindestabstand von 1,5 Meter
zueinander einhalten.
■ Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Personen in Zone 3 die
Sportstätte über den offiziellen Eingang betreten und die jeweilige Zuschauerzone
nicht zu verlassen, sodass im Rahmen des Spielbetriebs die anwesende
Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist. Zudem ist eine namentliche Erfassung
aller Besucher*innen vorzunehmen.
Die Registrierung wird Digital über die Luca App oder über das Formular “Erhebung
von Kontaktdaten nach der Landesverordnung zur Bekämpfung des
Coronavirus SARS-CoV-2” verwendet.
■ Nach dem Einchecken über die Luca App im Eingangsbereich wird die
Registrierung (eingecheckt oder nicht) des Besuchers durch den Vereinsoffiziellen Ordner kontrolliert.
■ Die Formulare werden Im Eingangsbereich ausgehändigt und von den Zuschauern
Vollständig mit Vorname, Name und Geburtsdatum leserlich ausgefüllt.
➢ Auflagen zur Anzahl an Zuschauern sind gemäß der gültigen Landesverordnung
des Landes Schleswig-Holstein einzuhalten.
Für die Umsetzung sind von den Trainern der jeweiligen Mannschaften Personen
(Ordner) zu benennen.
Die benannten Ordner sind für die Überwachung / Reglementierung des
Zuschauerbereichs verantwortlich.
➢ Leibchen zur Kennzeichnung von Ordnungspersonal
➢ Da es auf dem Sportgelände keine festen Sitzplätze gibt sind bis zu 150
Zuschauer, mit Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern, zugelassen.
➢ Die strikte Trennung von Mannschaften und Zuschauern muss zu jedem Zeitpunkt
gewährleistet sein.
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➢ Die Aufenthaltsdauer von Zuschauern sollte auf ein Minimum reduziert werden
(ggf. Spätere Einlasszeiten, etc.)

Regelungen für den Verkauf von Speisen und Getränken:
➢ Ein Verkauf von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.
➢ Das Mehrzweckraum bleiben für Zuschauer bis auf weiteres geschlossen.

Was gilt bei einem Verdachtsfall innerhalb der Mannschaft
für den Verein / die Mannschaft?
➢ Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten wird der Spielbetrieb
(Trainingsbetrieb) für die betroffene Mannschaft und mögliche weitere
Kontaktpersonen innerhalb des Vereins umgehend eingestellt, bis Klarheit über den
Verdachtsfall besteht. Die Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden wird
empfohlen.

➢ Bei positivem Test auf das Corona Virus gelten die behördlichen Bedingungen zur
Quarantäne.
➢ Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den zuständigen Behörden
abzusprechen.

Testpflicht für Freundschafts-und Testspiele besteht keine Testpflicht.
Hier gilt jedoch die maximale Teilnehmerzahl von 50 Personen in den Zonen 1 und 2.
Zuschauer sind auf unserer Sportanlage räumlich getrennt und zählen somit nicht zur
maximalen Teilnehmerzahl dazu. Für Punkt-und Pokalspiele sowie Veranstaltungen
mit mehreren Mannschaften sind gemäß der Verfügungslage Funktionäre,
Spieler*innen und Schiedsrichter*innen verpflichtet vor Betreten der Anlage einen
negativen Corona-Test vorzulegen. Dieser muss den behördlichen Angaben
entsprechen. Die entsprechenden Tests sind eigenständig zu erbringen.
Direkt vor Ort besteht KEINE Testmöglichkeit. Folgende Tests haben Gültigkeit:
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•Zertifizierter Schnelltest aus einem Testzentrum (max. 24h alt)
•PCR-Test (max.48h alt) Vollständig Geimpfte und Genesene müssen keinen Test
nachweisen, sondern erlangen Zutritt mit einem Nachweis über Ihren Geimpften-bzw.
Genesenen-Status.
•Als vollständig geimpft gelten die Personen, bei denen die für den vollen Impfschutz
letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt.
•Als genesen gelten die Personen, die einen positiven Corona-PCR-Test nachweisen
können, der älter als 28 Tage und maximal 6 Monate alt ist.

Organisatorisches
•Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.
•Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des
Trainings-und Spielbetriebs ist Mehmet Karakavak.
Die Kontaktdaten lauten: Telefon: 0171 7078636 Mail: genclerbirligi@outlook.de
•Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins
Gencler Birligi e.V. für den Sportplatz Krückaustadion mit dem Amt für Kinder,
Jugend, Schule und Sport Elmshorn abgestimmt.

•Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch-und Desinfektionsmöglichkeiten, vor
allem im Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet.
•Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die
Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings-und Spielbetrieb eingewiesen.
•Das Konzept wird über den HFV veröffentlicht, sodass vor Aufnahme des Trainingsund Spielbetriebs alle Personen, die in den aktiven Trainings-und Spielbetriebs
involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, Einsicht darin nehmen können. Dies gilt im
Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die
Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen.
•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
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Elmshorn Gencler Birligi e.V.
Zum Krückaupark 6 – 25337 Elmshorn

➢ Ansprechpartner


Mehmet Karakavak



genclerbirligi@outlook.de



0171 - 7078636
Stand 04.08.2021

Mehmet Karakavak
1.Vorsitzender
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Lageplan Sportanlage Krückaustadion Elmshorn

Ausgangsbereich
Eingangsbereich
ZONE 1 Spielfeld
ZONE 2 Umkleidebereich
Zone 3 Zuschauerbereich
Zone 4 Coachingsbereich
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