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Stand: 04.09.2020 

 Hygienekonzept des SV Surwold e. V.  
 

Regeln während der Corona-Pandemie 
 

„Fußball“ 

Aufgrund der Verordnungen des Landes Niedersachsen sind die Anlagen seit dem 01.08.2020 unter 
Einschränkungen geöffnet. Alle Mitglieder und Gäste sind aufgefordert, sich an die Regelungen zu 
halten, da bei Verstößen die Anlage wieder geschlossen werden könnte. Wir bitten alle, sich 
diszipliniert und sorgsam zu verhalten. Der Schutz von Risikogruppen und die Vermeidung der 
Ausbreitung des Corona-Virus müssen nach wie vor an erster Stelle stehen. 
 
Bis auf Weiteres gelten folgende Regelungen (Eltern sprechen diese Regeln mit ihren Kindern bitte 
gründlich durch und erklären den jungen Mitgliedern entsprechend alles): 
 
 

1. Allgemeine Informationen: 
 

a. Bei Betreten des Sportgeländes ist die aktuelle niedersächsische Verordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 
einzuhalten. 
 

b. Das Betreten des Sportgeländes ist bei Vorliegen von Infektionsanzeichen nicht 
gestattet. 

 

2. Teilnehmer auf dem Sportgelände: 
 

a. Das Sportgelände darf nur zur Ausübung des aktiven Breitensports von einer Gruppe 
bis max. 50 Personen betreten werden. Alle Teilnehmer müssen sich unverzüglich 
nach Betreten des Sportgeländes einzeln per App / Bereich 1 (e-guest) anmelden 
bzw. in ausgelegte Listen mit ihren Kontaktdaten  (Familienname, Vorname, 
vollständige Adresse, Telefonnummer, sowie Anfang- und Beendigungszeit) zwecks 
Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten eintragen. 
 

b. Trainingsutensilien sind vor und nach der Ausübung des Breitensports zu 
desinfizieren.  

 

3. Zuschauer auf dem Sportgelände: 
 

a. Alle Zuschauer (ab dem 1.) müssen sich unverzüglich nach Betreten des 
Sportgeländes einzeln per APP / Bereich 2 (e-guest) bzw. in ausgelegten Listen mit 
den Angaben (Familienname, Vorname, die vollständige Adresse und eine 
Telefonnummer (Kontaktdaten), sowie die Anfang- und Beendigungszeit) zwecks 
Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten einzutragen.  
 

b. Alle Zuschauer, die das Sportgelände betreten, müssen bis zum Einnehmen des 
Platzes (Sitz- und Stehplatz) eine Maske tragen. 
 

c. Ab 50 Zuschauern gilt eine Sitzplatzpflicht für alle. Besucher sollten daher zur 
Sicherheit einen Stuhl dabeihaben. Gegen eine Leihgebühr von 1,- € können auch 
Stühle in begrenzter Anzahl ausgeliehen werden. 
 

d. Die Zuschauerzahl ist auf 500 begrenzt. 
 



SV Surwold e. V. 
 

 
 
 

SV Surwold e. V. 

Ginsterweg 7 • D-26903 Surwold 

Tel.: +49 (0) 49 65 / 899 7773 • E-Mail: info@svsurwold.de 

www.svsurwold.de 

 

4. Das Sportgelände: 
 

a. Die Umkleide-, Wasch-, Dusch-, Toiletten- und Sanitärräume können unter Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 m genutzt werden. Falls dies aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse nicht möglich ist, dürfen diese Räumlichkeiten nur einzeln betreten 
werden. Sofern parallel zum eigenen Training oder Spiel keine weiteren 
Mannschaften anwesend sind bzw. planmäßig kommen werden, sollen daher zur 
Einhaltung der Abstandsregel pro Mannschaft möglichst zwei Umkleideräume genutzt 
werden. 
 

b. Nach Benutzung müssen alle Räumlichkeiten gründlich mit Flächendesinfektionsmittel 
eingesprüht werden. Das Mittel muss mind. 15 Minuten einwirken, bevor die 
Räumlichkeiten wieder genutzt werden können. 
 

c. Das Verweilen in den Clubräumen ist nicht gestattet. 
 

5. Verhalten auf dem Sportgelände: 
 

a. Der Zuschauerbereich und der Spielerbereich werden räumlich getrennt. Bitte achtet 
auf die entsprechenden Bereiche und folgt den Anweisungen der Ordner. 
 

b. Der Zugang zum Sportgelände ist nur über die entsprechenden Eingänge möglich 
und gestattet. Beim Betreten des Sportgeländes sind die Abstandsregeln einzuhalten 
und die Hände zu desinfizieren. 
 

c. Bitte verlasst eure Plätze nach Möglichkeit nicht und achtet auch hier auf die 
Abstände. „Rudelbildung“ ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den 
Zuschauern nicht erlaubt. 

 

d. Für Zuschauer sind die Toiletten im Eingangsbereich geöffnet. Bitte einzeln betreten 
und Hände desinfizieren. 

 

e. Beim Verlassen des Sportgeländes achtet bitte auf Abstand. Ein Austragen aus der 
Teilnehmerliste ist nicht erforderlich. Diejenigen, die sich per App eingeloggt haben, 
können sich einfach wieder ausloggen. 

 

f. Auf Handshake, Abklatschen, Umarmen etc. ist zu verzichten. 
 

6. Den Anweisungen von Vorstandsmitgliedern / Ordnern ist unbedingt Folge zu 
leisten.  

 
 
Wir hoffen auf Euer Verständnis für diese Einschränkungen und bitten um konsequente Einhaltung 
der vom Land Niedersachsen vorgegebenen Regeln. Wir freuen uns, Euch bald wieder auf dem 
Sportgelände zu sehen. 
 
Gerne stehen wir für euch für weitere Fragen zur Verfügung.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Der Vorstand 


