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Hygienekonzept  
Südstadion mit Zuschauern 

 

 
 

 
 
Grundsätze  
 
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des AFVD, den 
Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens „Zurück ins Spiel“ und dem Hygienekonzept der 
Stadt Köln. Es gilt für den und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden 
notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im 
Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die genannten 
Bereiche in Zonen eingeteilt. Durch die aufgeführten Maßnahmen soll das Infektionsrisiko minimiert 
werden, wobei eine hundertprozentige Sicherheit für alle Beteiligten nicht garantiert werden kann. 
Das Hygienekonzept geht von der Situation aus, dass eine Ansteckung mit Sars-CoV-2 zwar 
möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Vorhandensein gezielter Hygienemaßnahmen sehr 
gering ist. Grundsätzlich empfehlen wir allen am Spielbetrieb beteiligten Personen und allen 
Besuchern & Gästen die Nutzung der Corona - Warn App! 
 
 

Allgemeine Hygieneregeln  
 
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen der 
Sportstätte außerhalb des Spielfelds, Grundsätzlich wird das Tragen eines MundNasen-
Schutzes empfohlen. 
• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand wo immer möglich auch auf dem 
Spielfeld einzuhalten. 
• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.  
• Beachten der Hust- und Niesetikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 
Desinfizieren der Hände.  
• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.  

 

Verdachtsfälle Covid-19 
  
• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand.  
• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 
diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), 
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 
• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen.  
• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 
Quarantäne.  
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Organisatorisches  
 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  
• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des 
Spielbetriebs ist Frau Ulrike Severloh. 
• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins mit 
den lokalen Behörden abgestimmt. 
• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 
Maßnahmen zum Spielbetrieb eingewiesen.  
• Vor Aufnahme des Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Spielbetrieb 
involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im 
Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, 
Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen.  
• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die 
Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der 
Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich.  
• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen 
 

Wettkampfbetrieb - Grundsätze  
 
• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Gruppen über die Maßnahmen 
und Regelungen des Hygienekonzepts. 
• Den Anweisungen der Verantwortlichen ist Folge zu leisten.  
• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet nach Vorlage eine nicht 
älter als 24h negativ Tests. Dieser ist grundsätzlich von allen Beteiligten vorzulegen 
• Alle Beteiligten haben sich am Check in Bereich zu registrieren, wird dies verweigert ist 
ein Zutritt zur Sportanlage nicht möglich 
• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Spielbetriebes ist 
sichergestellt.  
• Die Toiletten, Waschbecken und Türgriffe werden an Spieltagen regelmäßig gereinigt und 
desinfiziert 
 

Catering / Gastronomiebetrieb  
 

• Das Catering erfolgt nach den geltenden Regelungen der Gastronomieverordnungen der 
jeweiligen Länder. Die Verantwortung zur Einhaltung der allgemeinen Voraussetzungen 
trägt der beauftragte Caterer. In Bereichen, in denen es zu Schlangenbildungen kommen 
kann (z.B. Verkaufsstand) ist der Mindestabstand durch Personal und Einrichtungen (z.B. 
Bodenmarkierungen, Absperrbänder) zu gewährleisten und zu kontrollieren.  
• Bei der Ausgabe von Speisen sind die in der Allgemeinverfügung unter Pkt.- 
Hygieneregeln für die Ausgabe von Speisen zum direkten Verzehr benannten Auflagen zu 
beachten. In den Bereichen, in denen eine Unterschreitung des Mindestabstands 
regelmäßig zu befürchten ist (z. B. Ausgabe/Erwerb von Speisen und Getränken, Einlass 
o.ä.), ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Die Bildung von Warteschlangen ist zu 
vermeiden.  
• Es erfolgt keine Selbstbedienung, sondern eine Getränke- & Speiseausgabe durch 
eingewiesenes Personal.  
• Es wird darauf geachtet, dass es zu keinen Menschenansammlungen an der 
Verkaufsstelle kommt. Das Anstellen an der Verkaufsstelle erfolgt von einer festgelegten 
Seite aus.  
• Das Personal trägt während des Kundenkontaktes und bei der Zubereitung von Speisen 
und Getränken eine Mund-Nasen-Bedeckung und benutzt Einmalhandschuhe, die adäquat 
gewechselt werden können.  
• Es werden Einwegteller, -besteck sowie -Mehrwegbecher oder PET Flaschen verwendet. 
Getränke werden nach Möglichkeit in geschlossenen PET Flaschen 0,5 Liter verkauft. 
 
 
 



 

 
 
 
 
• Die Entsorgung erfolgt über aufgestellte Mülleimer ohne Deckel, welche mit einer 
reißfesten Tüte ausgestattet werden. Die Entnahme der Tüten erfolgt durch das Personal 
unter Verwendung von Einmalhandschuhen. 
• Das Personal ist über den Inhalt und zur Einhaltung des Hygienekonzept geschult und 
belehrt. 
• Personen mit COVID-19-Verdacht oder einem positiven Coronavirus-Nachweis ist die 
Tätigkeit in den genannten Einrichtungen untersagt.  
• Grundsätzlich sind beim Umgang mit Lebensmitteln die allgemeinen Regeln der 
Lebensmittelhygiene bei der Zubereitung, der Abgabe sowie dem Transport von 
Lebensmitteln und der Hygiene des Alltags zu beachten. Regelmäßiges desinfizieren der 
Hände ist unbedingt sicherzustellen 

 

Spezifikationen für den Spielbetrieb mit Zuschauern  
 

• Mit Betreten der Spielstätte wird die allg. gültige Stadionordnung und sämtliche 
behördliche Auflagen zur Corona-Schutzverordnung und dem entsprechenden 
Hygienekonzept anerkannt  
• Die maximal zulässige Zuschaueranzahl wird auf 1/3 der zulässigen Zuschaueranzahl 
zuzüglich der aktiven Sportler und Betreuer und Helfer festgelegt. 
• Beim Betreten und Verlassen der Spielstätte, bei der Benutzung der sanitären 
Einrichtungen und an den Cateringständen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden.  
• Während des Aufenthalts auf dem jeweiligen Sitzplatz kann unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,50 Meter auf die Benutzung der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet 
werden. Die Benutzung der MundNasen-Bedeckung wird jedoch während der gesamten 
Veranstaltung empfohlen.  
• Beim Betreten und Verlassen der Spielstätte sind die vorgesehenen Wege zu nutzen und 
der Mindestabstand von 1,50 Meter ist wo immer möglich einzuhalten.  
• Beim Betreten der Spielstätte, sind die persönlichen Daten (Name, Anschrift, 
Telefonnummer) am Einlass zu hinterlassen, mit einem Lichtbildausweis nachzuweisen und 
zu bestätigen, dass man selbst keine der o.a. Krankheitssymptome aufweist.  
• Das Mitbringen und verwenden von jeglichen Blasinstrumenten (Tröten, Pfeiffen, Rasseln 
etc.) ist verboten.  
• Für die Speise- und Getränkeversorgung werden zu den Veranstaltungen ein 
Verkaufstresen sowie ein Grill aufgestellt. Es sind die unter dem Punkt „Catering / 
Gastronomie“ getroffenen Festlegungen dieses Hygienekonzepts zu berücksichtigen 
• Um den Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Clustern einzuhalten, werden zwischen 
den Clustern nach vorn bzw. hinten je eine Reihe frei gelassen. Zur Seite werden dazu drei 
Sitze zum nächsten Cluster frei gelassen.  
• Die Umsetzung wird gewährleistet, da die freizuhaltenden Reihen und Sitze im online 
Ticketsystem gesperrt und nicht belegt werden können. 
• Zutritt zum Stadion hat nur derjenige, welcher sich im Vorfeld der Veranstaltung ein 
personalisiertes Ticket bei unserem Ticketanbieter Ticket i.o. erworben hat.  
• Jedes personalisierte Ticket ist exakt einem Sitzplatz zugewiesen, welcher nicht 
untereinander getauscht werden darf.  
• In Verbindung mit dem Ticketerwerb wird der Zuschauer mit seinen Kontaktdaten 
elektronisch erfasst und diese Daten dann bei Bedarf unter Einhaltung der 
Datenschutzrichtlinien den Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt. Im 
Zusammenhang mit dem Ticketkauf wird der Zuschauer über die Hygiene- und 
Verhaltensrichtlinien aufgeklärt.  
• Bei der Einlasskontrolle ist neben dem personalisierten Ticket ein Lichtbildausweis 
vorzulegen.  
• Eine Übertragung des Tickets auf eine andere Person ist nicht möglich 
• Beim Betreten des Stadions sind Markierungen, Abstandssysteme & Wegeführungen zu 
beachten und Folge zu leisten.  
• Beim Einlass sind die gesetzlich vorgegebenen Abstandsregelungen einzuhalten, auf die 
Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes ist zu achten. 
• Das Ordnungspersonal trägt bei den Einlasskontrollen ebenfalls eine Mund-Nasen 
Bedeckung und Einmalhandschuhe, die adäquat gewechselt werden können.  
 
 



 

 
 
 
 
• Der Einlass erfolgt ohne Kontakt (abtasten).  
• Für die individuelle Anreise stehen im Südstadion ausreichend Parkplätze zur Verfügung.  
• Bei der Anreise mit dem ÖPNV sind die allg. Hygienevorschriften insbesondere die 
Nutzung des Mund-Nasen-Schutzes zu beachten 
 

 
 

Wir möchten nochmals an alle Aktiven, Fans, Mitglieder und Unterstützer 
appelieren die Hygienevorschriften wahrzunehmen und umzusetzten. Nur so 
kann eine Verbreitung des Virus eingedämmt werden. 
 
 
 
 
 


