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Hygienekonzept zum Trainings- und Spielbetrieb der Saarland Hurricanes e. V. 

1. Einleitung 

Dieses Konzept gilt für das Spielgelände der Saarland Hurricanes e.V. „Home of the Canes“, 

Matzenberg 171, 66115 Saarbrücken. 

Das Konzept bezieht sich auf Maßnahmen zur Minimierung einer Covid-19 Infektion. Bei der 

Anwendung, muss immer die aktuelle saarländische Coronaverordnung beachtet werden. Um ein 

Training / Gameday durchführen und daran teilnehmen zu können, ist es notwendig verschieden 

Maßnahmen und Richtlinien zu ergreifen und umzusetzen. Daher müssen alle Personen diese 

Maßnahmen befolgen und umsetzen. 

Zur besseren Lesbarkeit wurde die männliche Geschlechtsform gewählt, sie beinhaltet alle 

Geschlechtsformen. 

 

1.1 Symptome einer Corona Infektion  

Husten, Schnupfen, Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Fieber, Schüttelfrost, 

Kurzatmigkeit/Atemnot 

 

1.2 Generell gilt für den Trainings- und Spielbetrieb 

• Wer sich krank fühlt muss zu Hause bleiben.  

• Wer nicht in der Schule/Arbeit war, darf nicht am Training / Gameday teilnehmen.  

• Personen, die Kontakt, mit einem Corona erkrankten hatten bzw. bei denen Verdachtsfälle 

bestehen, dürfen nicht am Training / Gameday teilnehmen.  

• Die Teilnahme am Training / Gameday ist solange verboten, bis nachgewiesen ist, dass man nicht 

an Covid-19 erkrankt ist. Eine sofortige Information an den jeweiligen HC / Betreuer muss 

erfolgen. 

• Die Anweisungen der Coaches / Betreuer / Hygienebeauftragten ist immer Folge zu leisten. 

• Personen, bei denen akute Krankheitszeichen eines grippalen Infektes, vor bzw. während dem 

Training / Gameday, erkannt werden, werden umgehend vom Training / Gameday ausgeschlossen 

und nach Hause geschickt. 

 

1.3 Rückkehr aus dem Urlaub 

Nach Rückkehr aus einem Urlaub, der länger als 4 Tage gedauert hat, müssen folgende Maßnahmen 

umgesetzt werden, um am Training / Gameday teilnehmen zu können. 

Ab dem ersten Tag nach dem Urlaub muss eine zweiwöchige Symptomkontrolle durchgeführt 

werden, d.h. tägliche Temperatur- und Symptomkontrolle. Dies muss schriftlich festgehalten werden 



(Anlage Symptomkontrolle Spieler). 

Angaben, wo und in welchem Zeitraum der Urlaub stattgefunden hat. 

Temperaturkontrolle durch den Coach /Betreuer vor Trainingsbeginn, für zwei Wochen nach dem 

Urlaub. (Anlage Temperatur Urlaub) 

Bei einem Heimspiel, erfolgt unmittelbar am Tag des jeweiligen Heimspiels eine Temperaturkontrolle 

durch den Coach/Betreuer. Bei einem Auswärtsspiel erfolgt eine Temperaturkontrolle vor der 

Abfahrt. (Anlage Temperatur Urlaub) 

Bei einer Temperatur ab 37,8 °C, an Stirn/Ohr, darf nicht am Training / Gameday teilgenommen 

werden. 

Alternativ zur zweiwöchigen Temperatur- und Symptomkontrolle besteht die Möglichkeit einer 

zweiwöchigen Trainings- / Spielpause. 

 

1.4 Aufbewahrung der Daten 

Die zur Kontaktnachverfolgung aufzubewahrenden Unterlagen werden im Hygieneordner im Office 

abgeheftet und für vier Wochen aufbewahrt. Sie werden ausschließlich zur Verwendung bei einem 

Covid-19 Verdachtsfall an das zuständige Gesundheitsamt ausgehändigt. 

 

2. Training Footballteams und Cheerleading  

 
2.1  Regeln der Basis-Hygiene 

 

• Das regelmäßige und gründliche waschen der Hände, mindestens 30 Sekunden, mit Flüssigseife 

und Einmalhandtüchern. Wenn möglich ist zusätzliche eine Händedesinfektion durchzuführen. 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette, d. h. Benutzung von Papiertaschentüchern und diese 

nach einmaliger Benutzung verwerfen bzw. wenn diese nicht zur Hand sind, darauf achten, dass in 

die Ellenbeuge gehustet/geniest wird. Danach eine Handwaschung bzw. Händedesinfektion 

durchführen.  

• Auf die Begrüßung mit Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen wird derzeit verzichtet. 

 

Des Weiteren muss jede aktive Person folgende Maßnahmen berücksichtigen und umsetzen.  

• Die Trainingsbekleidung wird nach jedem Training gewechselt und gewaschen. 

•  Es werden nur eigene Trinkflaschen und Handtücher verwendet ggf. mit Namen versehen und 

nicht mit Mitspielern geteilt. 

• Die Schutzausrüstung, die nicht in der Waschmaschine gereinigt werden kann, wie Helm, 

Handschuhe, Pad sind nach dem Training (zu Hause) zu reinigen. Dazu genügt Wasser und bei 

Bedarf ein ph-neutrales Reinigungsmittel. Eine Desinfektion ist nicht nötig. Möchte man dennoch 

die Schutzausrüstung mit Desinfektionsmittel reinigen, muss darauf geachtet werden, dass das 

Material sich mit dem Desinfektionsmittel verträgt, da es sonst zu Schäden und 

Materialermüdung kommen kann.  

 

2.2 Anwesenheitslisten 

An jedem Trainingstag muss eine Anwesenheitsliste aller Anwesenden geführt werden. Auf dieser 

Liste ist das Datum des Trainings, die Trainingszeit und alle anwesenden Personen (Spieler, Coaches, 

Betreuer) zu dokumentieren. Die Anwesenheitsliste wird im Hygieneordner abgeheftet. 

 



2.3 Vor dem Training  

• Nach Möglichkeit sollte auf Fahrgemeinschaften verzichtet werden. Sollte dies nicht möglich sein, 

wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für die Mitfahrer empfohlen.  

• Beim Betreten des Geländes wird die Anwesenheit mit der Uhrzeit, durch Betreuer/Coach, 

dokumentiert. Dabei müssen Spieler und Betreuer/Coach eine Alltagsmaske tragen, sofern der 

Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann bzw. eine Trennscheibe dazwischen ist. 

Zeitgleich führt der Spieler eine Händedesinfektion durch.  

• Die Alltagsmaske darf erst auf dem Spielfeld abgenommen werden, es ist jedoch darauf zu achten, 

dass Spieler/Coaches einen Abstand von 1,5 Meter zueinander einhalten.  

• Hände- und Flächendesinfektionsmittel sowie die benötigten Trainingsutensilien werden durch 

die Coaches bereitgestellt. 

• Warteschlangen beim Anmelden sollen vermieden werden, dazu kann die Zeit vor dem 

Trainingsbeginn angepasst werden, damit Spieler zeitverzögert kommen.  

 

2.4 Während dem Training 

• Übungen bei dem der Abstand nicht eingehalten werden kann, muss Kleidung, Helm, Handschuhe 

(Ausnahme U13) getragen werden.  

• Das Trainingsequipments darf nur nach Anweisungen eines Coaches berührt werden.  

• Ein Abklatschen während den Übungen sollte vermieden werden.  

• Während dem Training, besonders in der Trinkpause, sollte eine Händedesinfektion durchgeführt 

werden. 

• Es ist strengstens verboten, auf das Spielfeld zu spucken. 

• Übungen, die ohne Kontakt durchgeführt werden können, muss der Abstand weiterhin 

eingehalten werden (z.B. Warm up, cool down, Besprechungen, etc.) 

 

2.5 Nach dem Training 

 

• Eine Händedesinfektion sollte vor Verlassen des Spielfeldes durchgeführt werden.  

• Beim Verlassen des Spielfeldes muss die Alltagsmaske getragen werden, wenn der Abstand von 

1,5 Meter nicht eingehalten werden kann.  

• Das Spielfeld darf nur über die entsprechende Beschilderung verlassen werden.  

• Die Coaches führen den Abbau und Desinfektion des Trainingsequipments durch.  

• Hände- und Flächendesinfektionsmittel werden ins Office geräumt und bei Bedarf aufgefüllt. 

 

2.6 Benutzung der Umkleiden und Sanitärräumen 

• Umkleidekabinen dürfen genutzt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass sich immer nur die 

angegebene Personenzahl zeitgleich in den Kabinen befinden → Orientierung an der aktuellen 

saarländischen Corona Verordnung (siehe Aushang Türen).  

• Spieler in den Kabinen, müssen auf einen ausreichenden Abstand zueinander achten und die 

Alltagsmaske tragen. 

• Nach Möglichkeit sollten die Spieler bereits in Trainingskleidung zum Training kommen und nur 

die Schuhe in der Kabine wechseln um ein zügiges Umziehen durchführen zu können. Nach dem 

Umziehen muss die Kleidung in der Tasche verstaut werden und die Tasche verschlossen werden. 

 



• Bei Teams die zeitgleich Training haben, ist darauf zu achten, die jedes Team eine eigene 

Umkleidekabine hat. Haben an einem Tag noch andere Teams Training müssen die Trainingszeiten 

so angepasst werden, dass sich die Wege der Teams nicht kreuzen.  

• Das Duschen sollte erst zu Hause durchgeführt werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist darauf zu 

achten, dass nur die freigegeben Duschen genutzt werden. Pro Duschen sind jeweils die äußeren 

Duschen freigegeben, so dass immer zwei Personen zeitgleich duschen können.  

• Wichtig ist, dass nach dem Training die Duschen und die Umkleidekabinen gelüftet und gekehrt 

werden.  

• Die Toiletten in den Umkleidekabinen dürfen im Training nicht genutzt werden. 

 

2.7 Toiletten 

• Die Herrentoilette darf immer nur von einer Person genutzt werden.  

• Die Damentoilette kann von zwei Personen zeitgleich genutzt werden, da diese räumlich 

voneinander getrennt sind. Lediglich beim Händewaschen muss auf die Einhaltung des Abstandes 

geachtet werden.  

• Jede Person muss nach einem Toilettengang die Toilette/Urinal mit Flächendesinfektion 

besprühen, siehe Beschilderung.  

• Nach jedem Training muss jedes Team die Toiletten, Urinale und Waschbecken reinigen und 

desinfizieren. Mülleimer werden geleert, Toilettenpapier, Seifen- und Desinfektionsspender bei 

Bedarf aufgefüllt und die Toiletten gekehrt.  

• Teams die zeitgleich Training haben, können sich absprechen, wer für die Toiletten zuständig ist. 

(Anlage Toilettenplan) 

 

2.8 Probetraining 

Personen, die zu einem Probetraining kommen, bekommen, bevor sie mittrainieren dürfen das 

Trainings- und Hygienekonzept – Richtlinien für Spieler ausgehändigt. Dieses muss gelesen und die 

Einverständniserklärung unterschreiben werden. Im Idealfall melden sich interessierte Personen 

vorher per Mail oder Telefon an und vereinbaren einen Termin zum Probetraining. Diesen werden im 

Vorfeld die Richtlinien für Spieler und die Einverständniserklärung per Mail zugeschickt. Bei 

Personen, die noch nicht volljährig sind, muss ein Erziehungsberechtigter unterschreiben. Die 

Einverständniserklärung bleibt beim HC/Betreuer.    

 

2.9 Besucher 

Alle Personen, die das Gelände Home of the Canes betreten, müssen sich in eine Besucherliste 

(Anlage Besucherliste) eintragen. Beim Betreten des Geländes sind die Hände zu desinfizieren und 

eine Alltagsmaske zu tragen. Erst in dem dafür vorgesehenen Besucherbereich kann diese 

abgenommen werden. Die jeweilige Besucherzahl orientiert sich an der aktuell gültigen 

saarländischen Coronaverordnung und der Größe des Besucherbereiches. Die allgemeinen 

Hygieneregeln, sowie Abstandsregeln sind auch von den Besuchern einzuhalten.  

Besucher, die sich nicht an die Regeln halten können des Geländes verwiesen werden.  

 

2.10 Teams  

• Die jeweilige Gruppengröße orientiert sich an der aktuell saarländischen Coronaverordnung 

(Anlage Coronamaßnahmen Coaches/Betreuer).  



• Die Gruppenzuordnung wird in jedem Training gleich beibehalten. 

• Haben zwei Mannschaften zeitgleich Training, muss darauf geachtet werden, dass jede 

Mannschaft in seinem Teil des Trainingsfeldes bleibt. Das Trainingsfeld geht dann von der 

Endzone bis zur 45 Yard Linie. 

• Teams, die nach anderen Teams Training haben, dürfen das Feld erst betreten, wenn die jeweilige 

Mannschaft vom Feld ist, um eine Kontaktvermischungen zu vermeiden.  

• Das Feld wird von der einen Seite betreten und von der anderen Seite verlassen (Siehe 

Beschilderung). 

 

2.11 Parkplatz 

• Der Parkplatz ist derzeit für Spieler und Besucher geschlossen. Ausgenommen Coaches und 

Betreuer dürfen während des Trainings dort parken.  

• Das Tor des Parkplatzes dient als Ausgang für Spieler und Besucher, nach dem Training. Somit ist 

Eingang und Ausgang voneinander getrennt und eine Vermischung der Teams wird vermieden.  

 

3. Veranstaltung: Gameday 

 

3.1 Allgemeine Informationen 

 

Die Besucherzahl orientiert sich an der Zahl der derzeit gültigen Coronaverordnung im Saarland und 

an der Größe des jeweiligen Besucherbereiches. 

Aufgrund der in Skizze ausgewiesenen Zuschauerfläche 90m x 13m= 1170m2; bei 5m2 pro Person 

ergibt sich ein zugelassene Personenzahl von 230 Personen  

Coaches, Teambetreuer, Physio, Schiedsrichter und Chain Crew werden als Zuschauer gezählt. 

Ein Team, darf höchstens aus 50 Spielern bestehen.   

Regeln der Basis-Hygiene 

Das regelmäßige und gründliche waschen der Hände, mindestens 30 Sekunden, mit Flüssigseife und 

Einmalhandtüchern. Wenn möglich ist zusätzliche eine Händedesinfektion durchzuführen. 

Einhaltung der Husten- und Niesetikette, d. h. Benutzung von Papiertaschentüchern und diese nach 

einmaliger Benutzung verwerfen bzw. wenn diese nicht zur Hand sind, darauf achten, dass in die 

Ellenbeuge gehustet/geniest wird. Danach eine Handwaschung bzw. Händedesinfektion durchführen.  

Auf die Begrüßung mit Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen wird derzeit verzichtet. 

3.2 Teams 

• Eine Kontaktnachverfolgung aller Spieler ist gewährleistet, indem alle Personen der Mannschaft 

(Spieler, Coaches, Betreuer, Physio, etc.) mit Namen und Telefonnummer dokumentiert werden. 

• Alle aktiven, an diesem Spieltag, beteiligte Personen der Saarland Hurricanes e. V., bestätigen, 

dass sie keine Krankheitssymptome aufweisen und keinen Kontakt zu einem Covid-19 Patient 

hatten.  

• Das Gastteam sendet vorab eine Liste aller Teilnehmer und teilt Veränderungen, am Spieltag, 

umgehend bei Ankunft mit. Die Liste der Teilnehmer wird gesendet an vorstand@saarland-

hurricanes.com 

• Am Spieltag selbst, gibt das Gastteam eine Liste, aller Teilnehmer mit Unterschrift, ab, die 

Bestätigt, dass keiner Krankheitssymptome aufweist und es keinen Kontakt zu Covid-19 Patienten 

gegeben hatte. 
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3.3 Umkleiden / Duschen 

Home of the Canes 

• Die Spieler der Saarland Hurricanes ziehen sich in ihrer Teamzone auf dem Spielfeld um. 

• Das Gastteam benutzt die zwei Umkleidekabinen des Gebäudes und die jeweiligen Duschen. In 

den Umkleiden müssen Alltagsmasken getragen werden. Die Umkleidekabinen sind so oft wie 

möglich zu lüften. 

• Die Schiedsrichter ziehen sich im Office um 

 

Sporthallen 

• Die Saarland Hurricanes e. V. und das Gastteam, ziehen sich in den jeweils zugeteilten Umkleiden 

um und nutzen die dazugehörigen Duschen. 

• Stehen zwei Sporthallen zur Verfügung, wird jedem Team eine Sporthalle zugeteilt. 

• Die Schiedsrichter benutzen die Umkleidekabinen auf dem Home of the Canes. 

 

• In allen geschlossenen Räumen ist das Schreien und Singen untersagt.  

3.4 Toiletten  

• Alle aktiven Personen eines Spieltages (Spieler, Betreuer, Physio, Schiedsrichter etc.) nutzen die 

Toiletten am Office.  

• Spieler des Gastteams bzw. Schiedsrichter, die die Umkleidekabinen nutzen, nutzen auch die 

Toiletten in den Umkleidekabinen.  

• Alle anderen aktiven Personen, nutzen die Toiletten rechts vom Gebäude. 

 

• Besucher müssen den Toilettenwagen nutzen.  

In den Toiletten werden ausreichend Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel (Hände- 

und Flächendesinfektion) zur Verfügung stehen. Einen Hinweis über die Handwaschung, 

Händedesinfektion und Desinfektion der Toiletten nach Benutzung hängt in allen Toiletten aus. 

Regelmäßig werden die Toiletten auf Sauberkeit und Vorhandensein der Materialien überprüft und 

dokumentiert. 

3.5 Ein- /Ausgang und Einlasskontrolle 

Für Besucher und aktive Personen des Gamedays, gibt es jeweils ein Separater Ein- und Ausgang, 

siehe Plan.  

An jedem Eingang steht ein Händedesinfektionsspender und entsprechende Hinweisschilder auf die 

allgemein einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregelungen. 

Besucher dürfen nur mit gültigem Ticket auf das Gelände. Beim Betreten des Geländes werden die 

Kontaktdaten dokumentiert. 

Beim Betreten des Geländes, bis in den entsprechenden Besucherbereich besteht eine 

Maskenpflicht. Wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter im Besucherbereich nicht eingehalten 

werden kann, besteht ebenfalls Maskenpflicht (Ausnahme familiärer Bezugskreis). 

Ordner werden die Einhaltung des Hygienekonzeptes überprüfen und sind berechtigt, bei 

Nichteinhaltung Besucher des Geländes zu verweisen.  

 

 

 



3.6 Teamzone  / Spielfeld  

3.6.1 Teamzone 

• Die Teamzonen belaufen sich jeweils an den Längsseiten Spielfeldes und sind entsprechend 

gekennzeichnet. 

• Die Teamzone beider Teams wir jeweils unterteilt in einen Teil Offense und einen Teil Defense, so 

dass beide Mannschaftsteile Abstand halten können.  

• Bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes sind Alltagsmasken zu tragen 

o  Ausnahmen:  → Spieler und Ersatzspieler 

                          → Schiedsrichter  

                          → Coaches         

                          → Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Alltagsmasken tragen     

                               können (Nachweis erforderlich) 

• Möglichkeit einer Händedesinfektion ist vorhanden. 

• Auf Trinkflaschen wird verzichtet. Es werden Trinkbecher bereitgestellt und direkt nach 

Benutzung entsorgt.  

• Obst während der Spielzeit gibt es nicht, sondern nur in der Halbzeitpause. Dieses wird 

entsprechend von den Betreuern vorbereitet und ausgeteilt.  

• Die Halbzeitpause wird nur in der eigenen Teamzone abgehalten. 

3.6.2 Spielfeld 

Warm up  

• Eine Durchmischung der Teams ist zu vermeiden. 

• Jedem Team steht eine Hälfte des Feldes zur Verfügung (Goal Line bis 45 Yard). 

• Der Bereich von 45 bis 45 Yard ist eine neutrale Zone und wird von den Schiedsrichtern betreten. 

 

Passcheck und Dokumentation 

• Findet in der jeweiligen Teamzone auf dem Spielfeld statt. 

• Alle Anwesenden, außer Spieler, haben einen Alltagsmaske zu tragen. 

• Neben dem Spielberichtsbogen sind alle Personen durch die Voranmeldungen bereits, mit Namen 

und Telefonnummer dokumentiert. 

 

Coin Toss (Schiedsrichter und jeweils ein Kapitän) 

• Auf Händeschütteln wird verzichtet 

• Mindestabstand wird eingehalten 

 

Ballwechsel 

• Nach jedem Ballwechsel ist dieser direkt feucht zu reinigen 

 

Chain Crew 

• Müssen neutrale Alltagsmasken tragen. 

• Trinkflaschen müssen mit Namen beschriftet sein und müssen mitgeführt werden.  

Spielende 

• Abklatschen ist verboten. 



• Das Spielfeld wird schnellstmöglich verlassen und der Mindestabstand muss eingehalten werden. 

• Beim Verlassen des Spielfeldes muss eine Alltagsmaske getragen werden. 

• Verlassen des Spielfeldes, siehe Plan. 

3.7 Catering 

• Verkauf von Getränken 

 

3.8 Parkplatz 

• Die Parkplätze befinden sich, wie in jedem Jahr, vor dem Gelände und in den Seitenstraßen.  

• Zum Ein- und Aussteigen der Gäste, hält der Bus direkt vor dem Eingang des Geländes und parkt 

wie bisher in der Seitenstraße bzw. nach Anweisung des Veranstalters.  

 

Skizze  

 

Zusätzliche Ergänzung zum Bild: 

Die Teamzone beider Teams wir jeweils unterteilt in einen Teil Offense und einen Teil Defense, so 

dass beide Mannschaftsteile Abstand halten können 



 

 

 

Änderungshistorie /Releasenotes    

Version Änderungsgrund Bearbeiter Datum 

V 1.0 Finalisierung Melanie Link 02.09.2020 

V 1.1 
Ergänzung „Teilung Teamzone“ 3.6.1 Abs2 / 
Zuschaueranzahl 3.1.  2terSatz  nach Erörterung mit dem 
Ordnungsamt 

 Hans Hennrich 03.09.2020 

 V1.2  Austausch neue Skizze (mit Teamzonenteilung)  Hans Hennrich 07.09.2020 

        

        

        

 

 

 

 

 


