
Regelungen Hygienekonzept VSV Wenden 1930 e.V.                       

in Kurzform, Stand: 01.10.2020                                                                                         
(Hinweis: Diese Kurzform ersetzt nicht das Hygienekonzept, sondern soll lediglich einen Überblick verschaffen.)  

• Die Sportanlage „Auf’m Nocken“ darf nur von Mitgliedern  zu Trainingszeiten  betreten werden. 

Ausnahme: Bei Kindern (Jugendabteilung) ist max. eine Begleitperson zulässig.  

• Ausschließlich zu Freundschafts- oder Meisterschaftsspielen  darf die Sportanlage durch max. 

500 Zuschauer  betreten werden. Davon werden, bei vorheriger Meldung durch den Gastverein, 

max. 50 Plätze  für Gästefans reserviert.  

• Bei stark besuchten Spielen behält sich der VSV Wenden vor, den Zuschauerraum  in Bereiche 

mit einer max. Personenzah l von bis zu 50 Personen  einzuteilen. Auf diese Weise kann u.a. 

verhindert werden, dass alle anwesenden Zuschauer in Quarantäne zu setzen sind 

• Nach  der Desinfektion  der Hände erfolgt eine schriftliche Registrierung  und Bestätigung der 

Kenntnisnahme und Beachtung des Hygienekonzeptes sowie Bestätigung gesundheitlicher Fra-

gen. 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter)  in allen Bereichen außerhalb 

des Spielfelds  

• In Trainings- und Spielpausen  ist der Mindestabstand  auch auf dem Spielfeld  einzuhalten. 

• In allen Bereichen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten  werden kann, sind alle Personen 

zu einem selbst angelegtem Mund-Nasen-Schutz  verpflichtet. Für den Schutz ist der Teilnehmer 

selbst verantwortlich. 

• Das Betreten der Kabinen, Duschen und des Vereinsheims  ist für Zuschauer  strengstens un-

tersagt . 

• Von Zuschauern  darf ausschließlich die Außentoilettenanlage  einzeln aufgesucht werden.  

• In jeder Kabine  dürfen sich max. 10 Personen  befinden. Dabei sind Duschen  von Spielern, Trai-

nern und Schiedsrichtern mit max. 2 Personen pro Kabine  zu nutzen.  

• Körperliche  Begrüßungsrituale  (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen . 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette  (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

• Unterlassen  von Spucken  und von Naseputzen auf dem Spielfeld . 

• Trinkflaschen  dürfen nicht mit anderen geteilt werden. 

• Alle Trainingsutensilien  sind nach jedem Training zu desinfizieren . Dabei ist der Geräteraum nur 

vom Trainer zu betreten.  

Wichtiger Hinweis: Personen, die nicht zur Einhaltu ng dieser Regeln bereit sind, wird im Rah-

men des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie we rden der Sportstätte verwiesen!  

Ansprechpersonen für sämtliche Anliegen und Anfrage n zum Hygienekonzept sind die beiden 

Vorstandsmitglieder: 

Caterina Breuer, Mob. 0151 43214236, E-Mail: vorstand@vsv-wenden.de 

Kemal Topal, Mob. 0160 5337014, E-Mail: vorstand@vsv-wenden.de  

 

VSV Wenden 1930 e.V. 

Der Vorstand 


