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Hygienekonzept des SSV Jersbek  

Nachtrag vom 18. Juni 2021 – gem. Neufassung der Corona-

Bekämpfungsverordnung vom 11. Juni 2021. 

Das vorliegende Hygienekonzept gilt bis auf Widerruf für alle 

Mannschaften und Sportgruppen im SSV. 

 

Vereins-Informationen: 

Verantwortlich für den Inhalt und Ansprechpartner bei Fragen: 

Andreas Schulz (1. Vorsitzender)  

Telefon 0176-536 74 270 / Email andi.schulz.20@icloud.com  

Adresse der Sportstätte: Allee 1, 22941 Jersbek 

 

Das Wichtigste für uns im SSV kurz zusammengefasst: 

• Alle Sportanlagen sind wieder geöffnet 

• Dokumentation der Teilnehmer ist nur noch für INDOOR Sport 

• Abstands- und Kontaktregelungen gelten beim Sport nicht 
mehr, so dass grundsätzlich in allen Personenkonstellationen 
Sport getrieben werden kann 

• Kabinen und Duschen können wieder genutzt werden (max. 5 
Personen zur Zeit); auch die WC sind wieder zu nutzen   

• Zuschauer sind bei Test- und Freundschaftsspielen zugelassen 
(Erfassung der Kontaktdaten: LUCA App oder handschriftlich)  

 

OUTDOOR: 

• Obergrenze 50 Personen 

• keine Dokumentation der Teilnehmer (Spieler, Trainer und  Betreuer, die im 
Spielberichtsbogen eingetragen sind) erforderlich 

• Zuschauer beim Training erlaubt (z.B. Eltern) – die allgemeinen Abstandsregeln 
sollten beachtet werden 

• bei Test- und Freundschaftsspielen müssen die Kontaktdaten der Zuschauer 
erhoben werden. Dafür nutzen wir die LUCA App. Alternativ ist die Erfassung 
handschriftlich über die bekannten Kontaktdatenblätter (Gäste) und Listen (bei 
Mitgliedern des SSV reicht der Name aus) vorzunehmen.    
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INDOOR: 

• Dokumentation der Teilnehmer erforderlich 
 

• Obergrenze im GZ Jersbek 
o 10 Personen zzgl. Geimpfte/Genesene/Getestete (GGG) 

• Obergrenze in Bürgerhaus Klein Hansdorf 
o 20 Personen zzgl. Geimpfte/Genesene/Getestete (GGG) 

 

• Bei mehr als 10 Teilnehmern (ohne GGG) müssen alle einen negativen Test 
vorlegen, der aber auch unter Aufsicht vor Ort durchgeführt werden kann  
 

• GGG werden (mit schriftlichem Nachweis) hinsichtlich der 
Personenobergrenzen nicht mitgezählt 

o Geimpfte („durchgeimpft“ = seit der letzten erforderlichen Einzel- impfung 
sind mindestens 14 Tage vergangen) 

o Genesene (Vorlage eines anerkannten Immunisierungsnachweises)  
o Getestete (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR nicht älter als 

48 Stunden)  

• Zuschauer sind ebenfalls erlaubt (müssen erfaßt werden) 
 

 

 

1. Grundsätzliches: 

Das hier vorliegende Konzept gilt für den Trainingsbetrieb des SSV Jersbek (dazu 

zählen ausdrücklich auch Test- und Freundschaftsspiele) und ist somit für das 

Fußballspielen und den Individualsport im Außenbereich und den Hallensport 

ausgerichtet. Als Grundlage dieses vereinsinternen Konzeptes dient der Leitfaden des 

SHFV vom 8. März 2021, sowie die Neuregelung der Landesregierung vom 11. Juni 

2021. 

Bei anstehenden Fußball Spielen ist die Gastmannschaft rechtzeitig über das SSV 

Hygienekonzept zu informieren (z.B. durch Hinweis auf unsere Homepage) – dies ist 

Aufgabe der jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen.    

Unter Beachtung der AHA Regeln darf im direkten Anschluss an das jeweilige Training 

und im Kreis der Teilnehmer außerhalb geschlossener Räume gemeinsam etwas 

getrunken werden (auch alkoholische Getränke). Abgabe/Verkauf von Alkohol an 

Dritte (z.B. Zuschauer bei Fußballspielen) ist untersagt. 

Bei Nutzung unserer Klause mit mehr als 10 Personen ist zu beachten: 

a) Die Kontaktdaten aller Teilnehmer sind zu erfassen 
b) Alle Teilnehmer (außer den GGG) müssen einen aktuellen Test mit negativen 

Ergebnis vorlegen; dieser kann unter Aufsicht und mit Dokumentation vor Ort 
als Selbsttest durchgeführt werden.  
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2. Allgemeine Hygieneregeln: 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen 
Bereichen außerhalb des Spielfeldes. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sollten 
weiterhin unterlassen werden. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 

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

Alle Vereinsmitglieder werden auf die allgemeinen Hygieneregeln und das 

vereinsinterne Konzept hingewiesen - u.a. durch Aushang am Sportplatz und auf der 

SSV Homepage www.ssvjersbek.de 

 

3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19 

• Der Gesundheitszustand aller am Training Beteiligten wird vor dem Training 
abgefragt. Eine Teilnahme ist nur bei einem symptomfreien 
Gesundheitszustand erlaubt. Liegt eines der folgenden Symptome vor, darf die 
betroffene Person nicht am Training/Spiel teilnehmen: Husten, Fieber (ab 38 
Grad Celsius), Atemnot, sämtliche weiteren Erkältungssymptome. Die gleiche 
Anweisung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen.  

• Da in einem Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten auch der Trainingsbetrieb 
für die Mannschaft umgehend eingestellt wird, bis Klarheit über den Verdacht 
besteht, ist selbstverständlich auch für den Spielbetrieb den Maßnahmen des 
SHFV Folge zu leisten (sofortige Meldung) - neben den nachfolgend genannten 
behördlichen Auflagen. Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die 
behördlichen Bedingungen zur Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren 
Vorgehen sind ggf. mit den zuständigen Behörden abzusprechen.  

• Die vor dem INDOOR Training zu erstellende Teilnehmer-Dokumentation 
ist spätestens nach Ende des Trainings per What´sApp an Andreas Schulz zu 
senden! 

 

4. Regelungen Kabinen und Duschen: 

Kabinen und Duschen dürfen genutzt werden. 

Mit Blick auf unsere Gegebenheiten ist Folgendes dabei zu beachten: 

• Nutzung für max. 5 Personen zur Zeit 

http://www.ssvjersbek.de/
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• Für ausreichend Lüftung ist zu sorgen – während und nach der jeweiligen 
Nutzung  

• Für Test- und Freundschaftsspiele im Jugendbereich dürfen die Kabinen bei 
Bedarf für die Zeit des Umziehens auch von mehr als 5 Spielern genutzt 
werden – es wird aber empfohlen, je nach Wetter darauf zu verzichten, 
und bereits umgezogen zum Sportplatz zu kommen. 

 

5. Organisatorisches 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  

• Ansprechpartner für grundsätzliche Fragen zum Hygienekonzept ist Andreas 
Schulz, 1. Vorsitzender des SSV.  

• Der jeweils hauptverantwortliche ÜL/Trainer*in  der jeweiligen SSV 
Mannschaften/Sportgruppe ist der Hygienebeauftragte seiner 
Mannschaft/Gruppe – er/sie hat dafür Sorge zu tragen, dass  

o die Abstand- und Hygieneregeln rund um das Training eingehalten 
werden  

• Die Sportstätte in Jersbek ist in diversen Räumen mit ausreichend Wasch- und 
Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet; diese können nach eigenem 
Ermessen genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jersbek, 18. Juni 2021 


