
 
 
 
 
 
 
 
Hygienekonzept des FSV Helden für Spiele in der FSV-Arena (Spieler) 
 

1. Vor dem Spiel 
a. Die Mannschaften betreten die FSV-Arena zeitversetzt und mit Mund-Nasen-

Schutz über den Haupteingang. 
b. Die Spieler und Trainer/Betreuer der Mannschaften desinfizieren sich am 

aufgestellten Spender die Hände. 
c. Die Umkleidekabinen dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten 

werden. 
d. Mannschaft A zieht sich in beiden Kabinen um, dabei dürfen sich nicht mehr 

als drei Personen gleichzeitig in einer Kabine aufhalten. 
e. Nachdem Mannschaft A fertig ist, begibt sie sich zur Besprechung auf den 

Platz und die Kabine wird desinfiziert. Die Taschen können in einer Kabine 
gesammelt werden oder unter dem Unterdach abgestellt werden. Der FSV 
Helden übernimmt hierbei keine Haftung für eventuell verlorene 
Gegenstände. 

f. Mannschaft B zieht sich anschließend in beiden Kabinen um und begibt sich 
anschließend zur Besprechung auf den Platz. Anschließend wird die Kabine 
wieder desinfiziert. Auch hier werden die Taschen in einer Kabine gesammelt 
oder unter dem Vordach abgestellt. Der FSV Helden übernimmt hierbei keine 
Haftung für eventuell verlorene Gegenstände. 

 
2. Während des Spiels 

a. Auswechselspieler setzen sich auf die vorbereiteten Auswechselbänke und 
halten einen Sicherheitsabstand von 1,50 m, kann der Abstand nicht 
eingehalten werden ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

b. In der Halbzeit bleiben beide Mannschaften auf dem Platz. 
 

3. Nach dem Spiel 
a. Mannschaft A begibt sich zum Duschen in beide Kabinen. Es dürfen sich nicht 

mehr als drei Personen gleichzeitig in einer Kabine aufhalten. Nachdem alle 
Spieler geduscht haben wird die Kabine desinfiziert. 

b. Mannschaft B begibt sich zum Duschen in beide Kabinen. Die Maximalanzahl 
von drei Personen je Kabine darf nicht überschritten werden. Sind alle Spieler 
fertig, wird die Kabine desinfiziert. 

c. Die ausgefüllten Teilnehmerlisten werden im Briefkasten am Kassenhäuschen 
oder bei einem Verantwortlichen des FSV Helden abgebeben. 

d. Beide Mannschaften verlassen die FSV-Arena mit Mund-Nasen-Schutz und 
desinfizieren sich die Hände am aufgestellten Spender. 

 
 
 
 
 
Stand: 14.10.2020        Der Vorstand 
 


