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Hygienekonzept / Infektionsschutzkonzept – Corona 
Stand: 31.08.2020 
 
 
Allgemeines 
Wir bitten alle Personen (Gäste und Spieler) sich an folgendes Konzept zu halten. 
Die allgemeinen Schutzbestimmungen und Gesetze sind zu beachten! 
Das Konzept gilt sowohl für den Jugend- als auch Senioren-Spiel- und Trainingsbetrieb. 
 
 
Kontaktbeschränkungen 

 Ein Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten. 

 Der Trainingsbetrieb ist mit dem Vorstand abzusprechen. 

 Beim Trainingsbetrieb wird auf möglichst kontaktfreie Ansetzung der verschiedenen 
Mannschaften geachtet. 

 Die einzelnen Personen verschiedene Trainingsgruppen dürfen keinen Kontakt 
zueinander aufbauen. 

 Soweit möglich sollen Trainingsgruppe/-einheiten nicht durchgemischt werden. 

 Mannschaftsbesprechungen sind soweit möglich im freien abzuhalten. 
 
Desinfektion 

 Am Eingang der Sportanlage ist Desinfektionsmittel zu nutzen. Dieses wird vom 
Verein zu jeweiligen Veranstaltungen aufgebaut. 

 Speisen und Getränke werden von jedem Sportler selbst mitgebracht. 

 Die benötigten Spielgeräte (Bälle, Hütchen, Stangen usw.) sind nach und vor 
Gebrauch zu desinfizieren. 

 
Zugang 

 Zugang zum Vereinsgelände ausschließlich über die gekennzeichneten Wege. 

 Bitte hierbei auf den nötigen Abstand achten. 

 Ansammlungen von Personen sind dringend zu vermeiden. Bei Schlangenbildung den 
nötigen Abstand von 1,5m einhalten. 

 
Dokumentation 

 Die Trainer sind verpflichtet Anwesenheitslisten zu führen und diese mindestens 4 
Wochen aufzubewahren. 

 Auf Verlangen des Vorstandes sind die Anwesenheitslisten auszuhändigen. 

 Die Anwesenheitslisten werden nicht veröffentlich und nur Mannschaftsintern 
geführt, solange es keine Verdachtsfälle gibt. 

 Bei Auftreten eines Corona-Verdachts ist umgehend der Vorstand zu informieren und 
der Trainings- und Spielbetrieb einzustellen. 

 Gäste und Fans haben sich in die Anwesenheitslisten am Eingang einzutragen. 

 Wenn möglich können die Anwesenheitslisten schon ausgefüllt mitgebracht werden. 



SuS ISSELBURG 1919 e.V. 
 Fussball – Tischtennis 

 
 

 
SuS Isselburg 1919 e.V. 
Telefon Clubheim:  02874 / 29199 
Mail:   info@sus-isselburg.de 

 

 
 
Fragen zum Konzept 

 Fragen zum Hygienekonzept sind an den jeweiligen Trainer bzw. wenn nötig an den 
Vorstand zu richten 

 Die Trainer und Betreuer der jeweiligen Mannschaften gelten als Ansprechpartner. In 
nächster Instanz ist der Vorstand anzusprechen. 

        
Gebäude und WC-Anlagen 

 In allen Räumen ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 
 
Umkleiden und Duschen 

 In den Umkleiden ist Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. 

 Beim Duschen sind nur die jeweils äußeren 2 Duschen zu nutzen. Dadurch wird der 
Mindestabstand eingehalten 

 Es wird begrüßt, wenn Spieler soweit wie möglich schon fertig umgezogen zum 
Training erscheinen. 

 
Anweisungen 

 Den Anweisungen der Isselburger Ehrenamtler ist Folge zu leisten, ansonsten wird 
ein Verweis von der Anlage ausgesprochen. 

 Auch Querdenker haben sich an das Konzept zu halten. 
 
 
Der Vorstand          
SuS Isselburg 
            


