
Hygienekonzept
Badener Sportwoche 2020

(Mini-Vorbereitungsturnier mit vier Fußballmannschaften)

Die Badener Sportwoche ist ein traditionelles Fußballturnier, welches jährlich zur Vorbereitung unter-
schiedlicher Fußballteams dient. Im Rahmen von offiziell angemeldeten Fußballtestspielen begeg-
nen sich Mannschaften vor einem Publikum. Durch die Umstände dieses Jahres findet das Turnier in 
einem kleineren Rahmen mit vier Fußballteams statt.

Zusätzlich findet jährlich ein Testspiel außerhalb der Wertung statt, welches zwischen zwei höherklas-
sigen Teams ausgetragen wird. In diesem Jahr wird sich ein Team der Oberliga mit einem Team aus 
der Regionalliga Nord messen.

Entsprechend der Verordnung des Bundeslandes Niedersachsen ist bei entsprechenden Sportveran-
staltungen eine Zuschauerzahl von bis zu 500 Personen mit Sitzplätzen zugelassen. Bei einer Zu-
schauerzahl unter 50 Personen sind Sitzplätze nicht erforderlich.

Im folgenden finden Sie zunächst einen Übersichtsplan des Veranstaltungsortes:



Der Veranstaltungsort ist vollständig eingezäunt. Entsprechend ist es nicht möglich unbefungt auf 
das Gelände zu gelangen. Es gibt nur einen Eingangsbereich der in einen Fußgängerweg mündet, 
welcher nur von einer Seite betreten werden kann. Der Fußgängerweg wird mit Abstandsmarkierun-
gen versehen, um bei einer möglichen Warteschlange einen Abstand zwischen den Personen von 
1,5m zu gewährleisten.

Beim Betreten der Anlage wird im Eingangsbereich die Anzahl der Zuschauer stetig kontrolliert. Au-
ßerdem werden die Kontaktdaten jedes Zuschauers festgehalten. Um den Datenschutzbestimmun-
gen und den Hygienevorgaben zu entsprechen, wird die Erfassung der Kontaktdaten der Zuschauer 
immer auf einem separaten Dokument festgehalten.

Der Austritt erfolgt über einen separaten Ausgang, damit bei Ein- und Austritt keine Kontakte entste-
hen können.

Die Einhaltung aller Vorschriften wird in diesen Bereichen von drei Ordnern überwacht: Ein Ordner im 
Wartebereich, ein Ordner im Eingangsbereich und ein Ordner im Ausgangsbereich.

In den Zuschauerbereichen 1-4 (siehe Übersichtsplan) werden mit Rasenmarkierungsfarbe 1,5m2 
große Felder gekennzeichnet, welche die Zuschauer bei der Einhaltung des Abstands von 1.5m unter-
stützen sollen. Die Einhaltung des Abstandes wird permanent durch einen Ordner überwacht wer-
den.

Zur Desinfektion wird permanent Desinfektionsmittel an den im Übersichtsplan mit „D“ gekennzeich-
neten Punkten zu finden sein: Eingang, Ausgang, Kabineneingang, Eingang der Sanitäreinrichtungen, 
Zugang Zuschauerbereich 01+02, Zugang Zuschauerbereich 03 + 04, Getränkeausgabe, Essensaus-
gabe

Im Gastronomiebereich wird es zwei separate Warteschlangen geben. Eine für die Getränkeausgabe 
und eine für die Essensausgabe. Dieses wird durch Wegbegrenzungen und Abstandsmarkierungen 
unterstützt werden. Auch hier steht ein Ordner bereit um die Zuschauer auf die Einhaltung dieser Vor-
gaben zu überwachen.

Das Personal für den Gastronomiebereich wird permernent eine „Maske“ tragen und regelmäßig die 
Hände desinfizieren.

Es handelt sich bei dem Gastronomiebereich um einen reinen „Außerhausverkauf“. Sitzgelegenheiten 
sind in diesem Bereich nicht zu finden.

In Sitzbereichen wird die Personenzahl entsprechend der Abstandsmöglichkeiten begrenzt und auf 
die vorgeschriebenen Abstände schriftlich hingewiesen.

Die sanitären Einrichtungen werden täglich und wärend der Veranstaltung gereining. Es steht Seife 
und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Die Umkleidekabinen und Duschen sind für die Zuschauer nicht zugänglich. Die teilnehmenden 
Mannschaften werden über die Hygienevorschriften des NFV (Niedersächsischer Fußball Verband)
informiert und ihnen wird dieses Hygienekonzept vorgelegt.

Schiedsrichter erhalten separate Kabinen mit separaten Duschen und entsprechenden Desinfektions-
möglichkeiten.


