
Zurück auf den Platz 
Hygienekonzept des FSV Wyk für den Heluplatz bei Fußballspielen 
 
Liebe Sportfreunde 
Wir alle freuen uns, dass es wieder losgeht, mit dem Sport auf dem grünen Rasen 
Dazu sind aber einige Vorschriften und Hygienemaßnahmen zu beachten: 
 

1. Der Zutritt zum Sportplatz wird für Zuschauer und 
Mannschaftsverantwortliche getrennt 

2. Bei Erkältungssymptomen ist der Zutritt nicht gestattet 
3. Für Zuschauer ist der Zutritt nur über den Olhörnweg erlaubt. 

Die Kontaktdaten sind bei Betreten des Geländes zu 
hinterlassen. Es sind höchstens 150 Zuschauer gleichzeitig 
erlaubt.  

4. Auf dem Sportgelände gilt ein Mindestabstand von 1,50m 
zwischen Personen die nicht zu einem Haushalt gehören.  Wo 
dies nicht eingehalten wird, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen . 

5. Auf der kleinen Tribüne dürfen sich nur höchstens 10 Personen 
aufhalten 

6. Auf der Waldseite ist auf beiden Seiten der Trainerbänke ein 
Abstand von ca. 10m ein zu halten da dort Stühle für die 
Auswechselspieler platziert werden 

7. Es ist nicht erlaubt laut ins Spiel zu rufen 
8. Die Stühle auf der Terrasse dürfen nicht entfernt werden 
9. Sitzmöglichkeiten auf der Terrasse werden im Abstand von 1,5m 

möglich sein 
  10.  Der Aufenthaltsraum im Heluheim darf von Zuschauern nur    

über die Terrasse betreten und verlassen werden. Höchstens 5  
            Personen gleichzeitig dürfen den Raum betreten. Der Zutritt  
            erfolgt über die 1. der Ausgang über die 2.Tür 
  11.  Die Tische im Heluheim und auf der Terrasse werden  
         regelmäßig desinfiziert 
  12.  Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist untersagt 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FSV Wyk-Föhr 
 
Informationen für die Mannschaften: 
 
 

1. Die Mannschaften sowie Schiedsrichter betreten das Gelände 
über den Parkplatz. Dies ist nur für die Personen gestattet, die 
auf dem offiziellen Spielbericht stehen. Und zwar aus dem 
Grund: Hier ist die Nachverfolgung der Kontaktdaten über die  

      Mannschaftsverantwortlichen möglich. 
2. Die Mannschaften betreten zeitversetzt die Umkleideräume. In 

den Innenräumen und Kabinen wird das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes sowie ein Mindestabstand von 1,50 m 
empfohlen. 

3. Die Kabinen sollen nach jeder Nutzung gelüftet werden. 
4. Es sollte sich nach Möglichkeit nur eine Mannschaft zur Zeit im 

Flur aufhalten. 
5. Die Heimmannschaft sollte nach Möglichkeit bereits umgezogen 

zur Sportanlage kommen und zu Hause duschen. ( Der 
Gastmannschaft kann man es wegen der Fährüberfahrt nicht zu 
muten ).  

6. Auf ein gemeinsames Einlaufen und Begrüßungen mit 
Körperkontakt soll verzichtet werden.  

7. Der Spielbericht soll nach Möglichkeit über ein eigenes mobiles 
Gerät erstellt werden. 

8. Ansprachen vor dem Spiel oder in der Halbzeitpause sollen nach 
Möglichkeit im Freien abgehalten werden oder es muss 
zeitversetzt der Weg in die Kabine angetreten werden (auch nach 
Spielschluss) 

9. Da auf der Trainerbank wegen der Abstandsregeln nur 2 
Personen Platz haben, werden dort zusätzlich Stühle im 
erforderlichen Abstand aufgestellt. Hinter diesen dürfen sich 
keine Zuschauer aufhalten. 

 
 
 



 


