
        

Hygienekonzept SV Falke Steinfeld     
Sportanlagen: Ziegelstraße 34, Handorfer Straße, 49439 Steinfeld     

Aktuelle Regelungen:

� Es  ist  Sport  sowohl  mit  als  auch  ohne  Kontakt  erlaubt.  Auflage  bei  der
Sportausübung ist ein entsprechendes Hygienekonzept (siehe unten).

Hygienekonzept:

� Die Sportanlage ist ausschließlich über den gekennzeichneten Eingang zu betreten 
und über den gekennzeichneten Ausgang zu verlassen.

� Für die Sportausübung gelten grundsätzlich keine Beschränkungen im Sinne von 
G-Regeln mehr. 

� Zuschauer sind zulässig! Das Betreten der Sportanlage für Zuschauer ist nur mit 
den Vorgaben der 3G-Regelung (mit dem entsprechenden Nachweis und dem 
Vorzeigen des Personalausweises) möglich! Die Regelungen gelten nicht für Kinder
und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

� Als gültiger Testnachweis ist folgendes anzuerkennen:
1. eine molekularbiologische Untersuchung mittels Polymerase-Kettenreaktion 
(PCR-Testung), deren Testungsergebnis dann bis 48 Stunden nach der Testung 
gültig ist.
2. einen PoC-Antigen-Test (Schnelltest), der nach Probenentnahme 24 Stunden 
gültig ist. 

� Eine Testmöglichkeit vor Ort gibt es nicht. 
� Auf den sanitären Anlagen gilt eine Maskenpflicht. 
� Auch in Innenräumen wie der „Falken-Stube“ muss eine Maske getragen werden, 

die beim Sitzen abgenommen werden kann. 

� Warteschlangen beim Betreten und Verlassen der Anlage müssen verhindert 
werden.

� Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training oder Spiel 
teilnehmen.

� Die Toilettenanlagen sind geöffnet, dort gibt es Papierhandtücher und 
Desinfektionsspender.

� Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen nur 
unter Einhaltung des Abstandsgebots betreten und genutzt werden. 



� Die Nutzung von Umkleiden und Duschen ist möglich. Allerdings sollte die 
gemeinsame Zeit dort so kurz wie möglich gehalten werden (keine Kabinenpartys 
etc.). 
.

� Die Zuschauer können zur Kontaktdatenverfolgung den ausgehängten QR-Code 
der Luca-App nutzen. 

� Gastronomische Angebote sind unter Wahrung der Hygieneregeln geöffnet.

� Bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten sind konsequente Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen einzuhalten. Verantwortlich dafür sind die Trainer und 
Übungsleiter.

� Bei Nichteinhaltung der Regeln behält sich der Verein den Ausschluss der 
entsprechenden Mannschaft/Gruppe vor. 

� Auch Zuschauer können des Geländes verwiesen werden, sofern sie gegen das 
Hygienekonzept verstoßen. 

Gez. Vorstand des SV Falke Steinfeld von 1920 e.V.  im März 2022


