
 

 

 

 

 

Hygienemaßnahmen vor Ort für Mannschaften und Zuschauer: 

 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 
„Zurück ins Spiel“, sowie der Corona Verordnung der Landesregierung Niedersachsen vom 25.08.2021. Es 
werden Regelungen für Personen im Spielbetrieb und Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur 
besseren Abtrennung ist unsere Sportanlage in Zonen eingeteilt. Die Einteilung ist vor Ort an Plakaten 
sichtbar. Bitte nur die entsprechenden Zonen nutzen. 
 
Mannschaften: 

 Wir stellen euch im B-Trakt unseres Vereinsgebäudes zwei Kabinen zur Verfügung. Diese können gleichzeitig besetzt 

werden (siehe Beschilderung vor Ort). Ebenso stehen dort Duschen je Kabinenteil gleichzeitig zur Verfügung. Die 

Kabinen werden am Morgen bzw. vor Ankunft/ Betreten am Spieltag flächendesinfiziert und gelüftet. 

Der Mindestabstand ist in den Umkleidekabinen und Duschen möglichst einzuhalten. 

 Bitte bei Ankunft keine Personenansammlungen vor dem Vereinsgebäude. Am besten kurz absprechen, in die Kabine 

zum Umziehen und den nachfolgenden Mitspielern den Platz zur Verfügung stellen. 

 Nach Möglichkeit die Mannschaftsbesprechung auf dem Platz abhalten. 

 Da es an Samstagen und Sonntagen zu mehreren Spielen kommen kann, bitte zügig umziehen und die Kabine 

komplett räumen. Die Sporttaschen etc. können im Vereinsheim eingeschlossen werden. Gleiches gilt für die Zeit 

nach dem Spiel. Bitte die Kabinen für nachfolgende Spieler/ Mannschaften zügig räumen. 

 Es ist neben dem Spielbericht, der frühzeitig vor Spielbeginn freizugeben ist, eine Teilnehmer- und Kontaktliste mit 

allen der Mannschaft zuzuordnenden Personen zu erstellen (Anhang). Diese kann im Vorfelde oder rechtzeitig vor Ort 

erstellt/ ergänzt werden und ist dem Schiedsrichter vor Spielbeginn mit dem Spielbericht auszuhändigen. Diese kann 

auch auf unserer Homepage runtergeladen werden (Hinweis zum Datenschutz ebenso auf unserer Homepage 

einsehbar). 

 Zugang zum Platz nur über den Haupteingang. Vor Ort sind Beschilderungen und die Sportanlage ist in Zonen 

unterteilt. 

Zuschauer/ Mitgereiste Besucher: 

 Besucher sind erlaubt. Ohne besondere Allgemeinverfügung des Landkreises Diepholz mit strengeren 

Maßnahmen gelten nachfolgende Regeln: 

Bitte weist eure mitgereisten Fans darauf hin, die Gegebenheiten vor Ort zu beachten und respektieren. Beim Einlass 

auf das Sportgelände erfolgt eine Kontaktdatenerfassung. Diese ist bei Veranstaltungen ab 25 Zuschauern 

verpflichtend. Daher werden wir grundsätzlich den Einlass nur mit dieser gewähren, unabhängig der 

tatsächlichen Besucherzahl. 

Die Erfassung erfolgt digital und kann hygienisch mit dem eigenen Mobiltelefon mittels QR-Code eingegeben 

werden. Einfach den eigenen Luca QR-Code auf das am Eingang stehende Lesegerät legen oder ausgelegten Code 

scannen. Ein W-Lan Hotspot und Tablets zur Erfassung sind ebenfalls vorhanden. Die Datenerfassung erfolgt über 

Luca App oder Fussball.de Fancard. Andernfalls kann ein Kontaktdatenformular von unserer Homepage geladen und 

ausgefüllt mitgebracht werden. Das Verlassen des Sportgeländes bitte über den bei den Parkplätzen befindlichen 

Ausgang. Beschilderung vor Ort und auf den Böden.  

 Anpassung der behördlichen oder Gemeindeseitigen Auflagen sind jederzeit auch kurzfristig möglich.Im Falle 

einer höheren Warnstufe oder Allgemeinverfügung des Landkreises kann der Verein den Einlass zu 

Sportveranstaltungen ausschließlich unter Anwendung der 3G Regel vorgeben. 

  Eine Nichtbeachtung der behördlichen und vom Verband vorgegeben Maßnahmen kann zum Besucherausschluss 

oder zum Spielabbruch führen. Wir behalten uns im Rahmen des Hausrechtes die Schließung unserer Sportanlage vor, 

wenn Zuwiderhandlungen im Rahmen des Gesundheitsschutzes durch uns nicht mehr zu vertreten sind. Alle Angaben 

ohne Gewähr nach aktuellem Kenntnisstand.  



 Bitte schaut auch am angesetzten Spieltag auf kurzfristige Spielabsagen (z.B. Fussball.de, TSV Asendorf App). In 

Verantwortung für unsere Sportler, Gäste und den Verein werden wir auch im unbestätigtem Verdachtsfall im Umfeld 

des Sportgeschehens umgehend den kompletten Spielbetrieb auf unserem Sportgelände bis zur Klärung einstellen. 

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf Spannende Begegnungen und endlich wieder tollen Fussball. Gemeinsam packen wir 

das. Für euch, für uns und den Sport in unserer Region. 

 

Sportliche Grüße 

 

Kai Buchholz 

1.Vorsitzender 

TSV Asendorf e.V. 

 

 

Einlasskontrolle: 

Auf unserem Sportgelände findet zu den Spielen am Eingangsbereich eine Zugangskontrolle statt. 

Diese erfolgt unabhängig der Vorgaben digital und insofern kontaktlos, wenn das eigene Mobiltelefon benutzt wird. 

Zur Erfassung nutzen wir sowohl die Luca App, als auch die Fancard von Fussball.de. Ebenso stellen wir euch einen 

W-Lan Hotspot bei fehlendem Datenvolumen kostenfrei zur Verfügung. Dieser ist für die Zeit der Registrierung aktiv. 

Alternativ kann ein Kontakterfassungsbogen von unserer Internetseite geladen, ausgefüllt und am Veranstaltungstag 

mitgebracht werden. 

Den befugten Personen und Vereinsvertretern am Eingang ist die korrekte Erfassung ohne Aufforderung vorzulegen. 

Die Daten werden ausschließlich zur Rückverfolgung gemäß Nutzungsbestimmungen der einzelnen Apps gespeichert 

und automatisch gelöscht. Zugang der Daten im Bedarfsfall nur durch den Vereinsvorstand. Die Weitergabe an die 

Gesundheitsämter erfolgt teils automatisch durch die App (Luca) bei Verdacht eines Infektionsgeschehens. 

Die Angabe falscher Kontaktdaten kann nach aktueller Rechtsprechung mit einem Bußgeld belegt werden. 

 

Fussball.de Fancard  https://fancard.fussball.de/checkin     Adresse zum Fancard holen 

 

 

https://fancard.fussball.de/checkin


 

Luca App  (QR- Code scannen wir euren oder stellen tagesaktuell unseren aus) 

 


