
Kreisverband Fußball Chemnitz e.V. 

Hygienekonzept 

zur Durchführung der noch ausstehenden Spiele im Kreispokal 

des KVF Chemnitz e.V. in der Spielzeit 2019/20 

Das nachfolgende Hygienekonzept basiert auf den Empfehlungen des Sächsischen Fußball 

Verbandes e.V. zur Durchführung von Kontaktsportarten im Freien unter den Bedingungen der 

Corona-Pandemie. 

Die Erstellung eines schriftlich niedergelegten Hygienekonzeptes ist eine notwendige 

Voraussetzung, welche sich aus der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen 

vom 03.06.2020 ergibt. Dabei sind ebenso die Hygieneauflagen des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 04.06.2020 

einzuhalten. 

1 Organisatorische Empfehlungen zur Durchführung der Wettbewerbe 

 Die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Wettkampf ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Alle Spieler, Betreuer und Schiedsrichter sollten individuell zur Wettkampfstätte anreisen.

Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans bzw. Mannschaftsbussen.

 Sportstätten dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zuschauer und Begleitpersonen
usw.) geöffnet werden.

 Bei allen Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt 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.

 Nutzung von Umkleide- und Sanitärbereichen:

- Für Heim- und Gastmannschaften sind jeweils mind. zwei Umkleidekabinen vorzuhalten,
damit der Mindestabstand der Spieler weitestgehend eingehalten werden kann. Wo dies
trotz aller Bemühungen nicht möglich ist, sollte das Umkleiden nacheinander erfolgen.

- Die Anzahl der Spieler, welche die Umkleidebereiche betreten dürfen, wird pro Heim- 
und Gastmannschaft auf die max. Anzahl der Spieler zu Spielbeginn + die Anzahl der
möglichen Auswechselspieler begrenzt, d. h. bei

- Großfeldmannschaften (11er Mannschaft) – max. 18 Spieler

- Kleinfeldmannschaften (8er Mannschaft) – max. 15 Spieler (D-Junioren)

- Kleinfeldmannschaften (6er Mannschaft) – max. 12 Spieler (E-Junioren)

 Den Schiedsrichtern und Schiedsrichterkollektiven ist ein geeigneter Raum zur Verfügung
zu stellen, wo diese auch untereinander die Mindestabstände einhalten können.

 Der Zu- und Abgang zu den Umkleideräumen ist zeitlich so zu organisieren, dass ein
Aufeinandertreffen mehrerer Personengruppen in engen Wegen oder Gängen vermieden
wird.

 Enge Bereiche sind so umzugestalten oder der Zugang zu beschränken, dass der
Mindestabstand eingehalten werden kann.
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 Die Nutzung der Dusch- und Sanitärräume sollte nur unter Wahrung des Mindestabstan- 
des erfolgen. Wo möglich, sollte auf das Duschen in Gemeinschaftsräumen verzichtet und
die eigenen Möglichkeiten daheim genutzt werden.

 Mannschaftsbesprechungen sind im Freien unter Einhaltung des Mindestabstandes
durchzuführen. In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach
Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien.

 Das Ausfüllen des Spielberichtes Online vor dem Spiel, inkl. der Freigabe der
Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils auf
eigenen (mobilen) Geräten. Dem Schiedsrichter ist es freigestellt, ob er den Spielbericht
nach dem Spiel vor Ort ausfüllt oder erst nach seiner Rückkehr an seinen Wohnort.
Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist sicherzustellen, dass
unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich ist.

 Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genau- 
estens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro
Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten. Alle auf dem Spielbericht eingetragenen
Betreuer haben sich während des Spiels in der Coachingzone des eigenen Teams
aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Coachingzone nicht
möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft
jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten. In allen Fällen ist nach
Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten.

 Die Spiele sind durch die jeweils zuständigen spielleitenden Stellen so anzusetzen, dass
bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum eingeplant wird,
damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen.

 Das Hygienekonzept des KVFC ist sichtbar in der jeweiligen Wettkampfstätte
auszuhängen (Schaukasten, Infotafel).

2 Empfehlungen zur Hygiene 

 Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit sich alle Personen nach Betreten der Sportstätte

die Hände waschen oder desinfizieren können.

 Spielbälle sind nach der Benutzung zu reinigen und nach Möglichkeit zu desinfizieren.

 Vor, während und nach dem Spiel sind folgende Dinge einzuhalten:

o keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchzuführen,

o die Nutzung eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt werden,

o auf Spucken und Naseputzen auf dem Feld zu verzichten,

o Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln zu unterlassen,

o den Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Ansprachen einzuhalten.

Alle Teams und Vereine sind angehalten das Hygienekonzept einzuhalten und umzusetzen, da- 

mit die Durchführungen der Wettbewerbe nicht gefährdet werden. 

Das Hygienekonzept gilt vom 06.06.2020 bis 15.07.2020 für alle Kreispokalwettbewerbe des 

KVFC. Sollten sich die staatlichen und kommunalen Vorgaben verändern, wird das Hygiene-

konzept ggf. angepasst. 




