
 

Hygiene- und Abstandregelungen im Spielbetrieb des FV Siersburg 
(Stand 28.08.2020, KF) 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie hat der FV Siersburg für seine Spiele auf 
dem Hautzenbuckel folgendes Hygienekonzept erstellt: 
 

 Mindestabstand der Zuschauer auf dem gesamten Platz von mind. 1,50m. 
Hierzu wurden Bänder und Markierungen erstellt. 
 

 Pflicht zum Mundnasenschutz (MNS) beim Betreten der Anlage bis zum Steh- 
oder Sitzplatz. Beim Verlassen dieses (z.B. auf Toilette oder ins Clubheim) 
muss der MNS getragen werden. 
 

 Laufwegsmarkierungen wurden im Bereich der Tribüne eingezeichnet. 
 

 Im Eingangsbereich werden die Zuschauer über die Abstands- und 
Zutrittsbeschränkungen sowie die Hygienemaßnahmen informiert. 

 

 Stadiondurchsagen vor bzw. während den Spielen sollen die Anwesenden an 
die Vorgaben und Regelungen erinnern.  
 

 Es wurde 1 Eingang und 1 Ausgang hergestellt. Am Eingang befinden sich 
ebenfalls Markierungen, um den Mindestabstand einzuhalten. Ebenso 
befinden sich dort Desinfektionsmittel und Listen zum Eintragen. 
 

 Es besteht die Möglichkeit, auf der Homepage des FVS sich im Vorfeld ein 
Formular herunterzuladen und auszufüllen. Abgabe an der Kasse. 

 

 Alle Zuschauer  und Offizielle werden in diesen Listen aufgeführt. 
 

 Bei Krankheitssymptomen darf das Sportgelände nicht betreten werden. Dies 
gilt sowohl für Spieler, Zuschauer und Offizielle. 

 

 Die Toiletten (Damen und Herren) werden in regelmäßigen Abständen mit 
Desinfektionsmittel gereinigt. Auch dort stehen Spender zur 
Händedesinfektion bereit. In die Toiletten dürfen nur max. 2 Personen 
gleichzeitig. 
 

 Da der FVS über insgesamt 4 Kabinen verfügt (2+2), können sich die Spieler 
auf diesen Kabinen verteilen. Dies gilt ebenso für die Gastmannschaft. 
 

 Mannschaftssitzungen sollen wenn möglich auf dem Platz stattfinden. Spieler 
haben eine eigene Trinkflasche. 

 

 Das Clubheim wird ebenfalls andauernd gelüftet. Geeignete 
Desinfektionsmittel stehen dort für Alle ebenfalls bereit. Trotzdem herrscht 
auch hier Maskenpflicht, wenn nicht ein Tisch dauerhaft besetzt wird. 
 
 
 



 

 Die Hygieneregeln orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten und den 
Vorschriften und Verordnungen der Gemeinde Rehl.-Siersburg und des 
Gesundheitsamtes. 
 
 
 

Der Vorstand des FV Siersburg. 

 


