
Hygienekonzept der Spielvereinigung Leipzig 1899 e.V. 
für den Trainings- und Spielbetrieb, gültig ab 19. November 2021 

1) Grundsätze 

• Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den aktuellen Vorgaben der sächsischen Corona-Schutzver-

ordnung vom 5. November 2021 sowie den Vorgaben und Auflagen der Stadt Leipzig.  

• Alle am Trainings- und Spielbetrieb beteiligten Personen werden im Vorfeld über das Hygienekonzept 

informiert. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung der durch das Hygienekonzept festgelegten Regeln bereit sind, wird 

im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

2) Allgemeine Hygieneregeln und -hinweise 

• Das Betreten der Sportstätte ist nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. Bei positivem 

Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. 

• Abseits des Spielfelds gilt die Einhaltung der Abstandsregel (1,5 m) bzw. die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung, wo die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann. 

• In Innenräumen (z.B. im Vereinsgebäude) besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-

Nasen-Bedeckung. 

• 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. 

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder Desinfizie-

ren der Hände.  

• Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 

3) Ablauf des Trainingsbetriebs im Außenbereich 

• Es dürfen pro Trainingsgruppe/Mannschaft maximal 2 Personen am Training teilnehmen, die nicht ge-

impft oder genesen sind.  

• Von dieser Zählung ausgenommen sind Kinder und Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben. 

• Die TrainerInnen sind verpflichtet, die Anwesenheit sowie den Impf- bzw. Genesungsstatus der Spiele-

rInnen zu dokumentieren. Hierfür können handschriftliche Listen sowie Apps wie SpielerPlus etc. be-

nutzt werden. Von ProbespielerInnen sind Kontaktdaten mittels der zur Verfügung gestellten Formu-

lare zu erfassen. 

• ZuschauerInnen sind beim Training nicht zugelassen. 

• Die sanitären Anlagen stehen für alle offen, die Umkleidekabinen sind für den Trainingsbetrieb ge-

sperrt. 

4) Ablauf des Spielbetriebs im Außenbereich 

• Analog zum Trainingsbetrieb dürfen pro Spiel maximal 2 Personen bei einem Spiel anwesend sein, die 

nicht geimpft oder genesen sind. Von dieser Zählung ausgenommen sind Kinder und Jugendliche, die 

das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

• ZuschauerInnen sind bei Spielen nicht zugelassen. 

• Findet keine Dokumentation der am Spiel beteiligten Personen über das DFBnet-Protokoll statt, so ist 

diese mit den zur Verfügung gestellten Formularen zur Kontakterfassung zu erfüllen. 

• In Spielpausen ist der Mindestabstand (1,5 m) auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 



• Die sanitären Anlagen stehen für alle offen, die Umkleidekabinen dürfen benutzt werden (s. Punkt 5). 

5) Nutzung der Umkleidekabinen 

• Die Nutzung der Umkleidekabinen nur für den Spielbetrieb gestattet. 

• Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung sowie, sofern möglich, zur 

Einhaltung der Abstandsregel.  

• Jedem Team stehen mindestens zwei Umkleidekabinen zur Verfügung, es dürfen sich maximal 6 Per-

sonen gleichzeitig in der Umkleide aufhalten. Unter Umständen ist zeitversetztes Umziehen notwen-

dig. 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf ein Minimum beschränkt. 

6) Kontakt 

Verein: Spielvereinigung Leipzig 1899 e.V.  

Adresse: Demmeringstraße 104, 04179 Leipzig 

Sportstätte: Karl-Enders-Sportpark 

Coronabeauftragte: Eva Ommert 

Mail: info@spvgg-1899-leipzig.de  

Telefon: 0177/5586561 
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