Hygienekonzept des VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 e.V. zur
Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs in SchleswigHolstein (Stand: 20.09.2021)
Vereinsinformationen:
Verein

VfB Union-Teutonia Kiel von 1908 e.V. (VfB UT Kiel)

Ansprechpartner für
Hygienekonzept

Thomas Ehlert

E-Mail

utkiel@gmx.de

Telefonnummer

0160-95700383

Adresse der Sportstätte

Professor-Peters-Platz, Westring 307, 20116 Kiel

1. Grundsätzliches:
Das hier vorliegende Konzept gilt für die Durchführung des Trainings- und
Spielbetriebs unter der derzeit gültigen Coronaverordnung des Landes SchleswigHolstein für den VfB UT Kiel und ist für das Sporttreiben, insbesondere das
Fußballtraining und -spielen, im Außenbereich – nicht aber für den Hallensport –
ausgerichtet. Als Grundlage dieses vereinsinternen Konzeptes dienen das DFBKonzept „Zurück auf den Platz“ sowie Hinweise des Schleswig-Holsteinischen
Fußballverbandes (SHFV).

2. Allgemeine Hygieneregeln:
Die Corona-Pandemie ist noch nicht beendet. Auch wenn mit dieser
Neuauflage unseres Hygienekonzepts auf Basis der neuen CoronaLandesverordnung einige pandemiebedingte Restriktionen entfallen, bitten wir
Euch, die in der Pandemie etablierten Hygiene- und Abstandsregelungen so
weit wie möglich auch weiterhin einzuhalten.
•
•
•
•
•
•

Versucht bitte, so weit möglich den Mindestabstand (1,5 Meter) in allen
Bereichen außerhalb des Spielfelds einzuhalten.
In Situationen, in denen in Innenräumen der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann, empfehlen wir das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Verzichtet bitte weiterhin auf unnötige körperliche Begrüßungsrituale (z.B.
Händedruck/Umarmungen).
Beachtet die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
Wascht bitte weiterhin Eure Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden)
und nutzt das bereitgestellte Desinfektionsmittel.
Weißt auch gerne Eure Vereinskolleg*innen auf die allgemeinen
Hygieneregeln und das vereinsinterne Konzept hin.
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3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19
•
•

•
•

Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel Beteiligten wird vor jeder
Einheit abgefragt. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei
einem symptomfreien Gesundheitszustand erlaubt.
Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu
Hause, bzw. kontaktiert einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius),
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome). Die gleiche Anweisung gilt, wenn
Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten wird der Trainingsbetrieb für die
Mannschaft umgehend eingestellt, bis Klarheit über den Verdacht besteht.
Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Bedingungen
zur Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den
zuständigen Behörden abzusprechen.

4. Organisatorisches
•
•
•
•
•
•
•

Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.
Ansprechpartner für Fragen zum Hygienekonzept ist Thomas Ehlert.
Alle Trainer*innen und Spieler*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen
eingewiesen. Eine Einweisung erfolgt im Rahmen des Spielbetriebs auch für
das gegnerische Team, Schiedsrichter*innen und Zuschauer*innen.
Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten
(insbesondere im Eingangsbereich) ausgestattet. Insgesamt sind 4
Desinfektionsspender und 3 Waschbecken frei zugänglich.
Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften empfehlen wir das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes. Die individuelle Anreise (z.B. zu Fuß, mit dem
Fahrrad, etc.) wird nach Möglichkeit empfohlen.
Spieler*innen sind dazu aufgefordert ihre eigenen Getränke mitzubringen.
Aushänge auf dem Vereinsgelände weisen auf das gültige Hygienekonzept
hin.

5. Regelungen Kabinen/Sammelduschen
Spielbetrieb VfB UT Kiel:
• Insgesamt verfügt der VfB UT Kiel über drei Kabinen, welche für den
Spielbetrieb zur Verfügung gestellt werden.
• Wir empfehlen, das Vereinsheim des VfB UT Kiel nur bei ständiger und
ordnungsgemäßer Nutzung eines Mund-Nasen-Schutzes zu betreten, wenn
die Abstandsempfehlungen nicht eingehalten werden können.
• Einteilung der Kabinen:
Kabine 1 (inkl. Duschraum 1): Mannschaft VfB UT Kiel
Kabine 2 & 3 (inkl. Duschraum 2): Gastmannschaft
• Alle Kabinen werden nach jedem Spiel gereinigt und desinfiziert.
• Alle Kabinen werden regelmäßig gelüftet.
• Insbesondere in den Toiletten stehen ausreichend Seife und
Desinfektionsmittel zur Verfügung.
• Es besteht im gesamten Vereinsheim ein Rechtsgehgebot.
Spielbetrieb anderer Vereine:
• Sollte aufgrund ausreichend zeitlicher Abstände zu den Spielen des VfB UT
Kiel die Nutzung unserer Kabinen durch andere Vereine möglich sein, ist die
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tatsächliche Nutzung nur gestattet, wenn deren Vereinsvertreter*innen (bzw.
Vertreter*innen der Landeshauptstadt Kiel) die vorherige und nachfolgende
Reinigung und Desinfektion unserer Räumlichkeiten (inkl. der Duschräume
und Toiletten) übernehmen und gewährleisten können.
• Die Kabinennutzung muss im Vorfeld mit einem*r Verantwortlichen des VfB
UT Kiel abgestimmt worden sein.
• Die Kabinen müssen spätestens 60 Minuten vor Anpfiff von Spielen des VfB
UT Kiel gereinigt und desinfiziert wieder für unsere Mannschaften und unsere
Gastmannschaften zur Verfügung stehen.
Trainingsbetrieb:
Die Nutzung der Kabinen und Duschräume ist für den Trainingsbetrieb der
Mannschaften des VfB UT Kiel wieder erlaubt:
• Haltet im Vereinsheim soweit möglich die Abstandsregelungen ein.
• Wir empfehlen, das Vereinsheim des VfB UT Kiel nur bei ständiger und
ordnungsgemäßer Nutzung eines Mund-Nasen-Schutzes zu betreten, wenn
die Abstandsempfehlungen nicht eingehalten werden können.
• Die Kabinenschlüssel verbleiben nach Nutzung der Kabinen an den Türen.
• Die Desinfektion der Räume erfolgt jeweils am nächsten Tag (und rechtzeitig
vor Start der nächsten Trainingseinheiten).
• Fenster und Türen zwecks Durchlüftung nach Nutzung offenhalten.
• Haltet die Kabinen möglichst sauber, damit der Desinfektionsprozess
unproblematisch von statten gehen kann.

6. Regelungen auf dem Trainingsplatz (im Trainingsbetrieb)
•
•
•

Haltet Euch nach Möglichkeit weiterhin an die bekannten Abstands- und
Hygieneempfehlungen.
Besprechungen finden nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung des
empfohlenen Mindestabstands statt.
Trainingsmaterialien werden nach jeder Einheit gereinigt und desinfiziert.

7. Regelungen für den Spielbetrieb
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir informieren das gegnerische Team und den*die Schiedsrichter*in per
Aushang oder persönlich bereits im Vorfeld über unser Hygienekonzept und
die örtlichen Gegebenheiten.
Ankunftszeiten werden im Vorfeld abgesprochen, um ein frühzeitiges
Aufeinandertreffen aller Beteiligten zu verhindern.
Es wird dafür gesorgt, dass die Mannschaften soweit möglich unterschiedliche
Wege zu den Kabinen und zum Platz nutzen, bzw. eine zeitliche Entzerrung
abgesprochen.
Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet.
Die Eintragung des Spielberichts im DFBnet erfolgt nach Möglichkeit über
private Endgeräte, ansonsten über das vereinseigene:Notebook, welches
nach jeder Nutzung desinfiziert wird.
Die Dokumentation aller am Spiel Beteiligten wird durch die Aufbewahrung der
Spielberichte gesichert.
Absprachen vor dem Spiel/in der Halbzeit finden nach Möglichkeit nur
draußen statt. Drinnen werden die Ansprachen auf das nötige Minimum
reduziert.
Leibchen und sonstige Materialien werden nach dem Spiel gereinigt.
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8. Regelungen für Zuschauer*innen
•
•

Auch Zuschauer*innen halten sich nach Möglichkeit weiterhin an die
bekannten Abstands- und Hygieneempfehlungen.
Die bisherigen Regelungen zur Erfassung der Kontaktdaten werden
aufgehoben.

9. Regelungen für unser Vereinslokal
•

Ab sofort gilt für das Vereinslokal des VfB UT Kiel die zwingende Einhaltung
der 3G-Regelung. Das bedeutet, dass nur Personen der Zutritt erlaubt ist,
die nachweisen können, dass sie im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 der
SchAusnahmV
1. gegen das Corona-Virus vollständig geimpft wurden, oder
2. nach einer Corona-Erkrankung vollständig genesen sind, bzw.
3. einen negativen Corona-Test gemacht haben, der nicht älter als 24h
(Antigen Schnelltests) oder nicht älter als 48h (PCR-Test) ist.
Kindern bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sowie minderjährigen
Schüler*innen, die anhand einer Bescheinigung der Schule nachweisen
können, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen
Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden, ist der
Zutritt ebenfalls gestattet. Wir empfehlen ungeimpften Personen zum
Selbstschutz allerdings weiterhin dringendst das ordnungsgemäße Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes.
Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlicher) oder digitaler Form
vorzulegen. Zudem müssen Personen ab dem 16. Lebensjahr zusätzlich ihre
Identität mit einem Lichtbildausweis nachweisen können, damit überprüft
werden kann, dass der Nachweis tatsächlich auf sie ausgestellt ist.
•

•
•
•

•
•

Für die Einhaltung aller Auflagen im Vereinsheim ist Thomas Ehlert
verantwortlich. Den Anordnungen der Vertreter*innen des VfB UT Kiel ist in
Bezug auf die Einhaltung unseres Hygienekonzepts zwingend Folge zu
leisten. Zuwiderhandlungen führen unter Nutzung des Hausrechts zu
Hausverweisen.
Die bisherigen Regelungen zur Erfassung der Kontaktdaten sind aufgehoben.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird nach Möglichkeit weiterhin
eingehalten.
Der Zugang zum Vereinslokal ist bis auf Weiteres auf eine Besucherzahl von
max. 35 Personen reduziert. Wir behalten uns vor, die zugelassene
Besucher*innenzahl nach eigenem Ermessen weiter zu reduzieren. Den
Anordnungen der Vertreter*innen des VfB UT Kiel ist zwingend Folge zu
leisten. Zuwiderhandlungen führen unter Nutzung des Hausrechts zu
Hausverweisen.
Die Räumlichkeiten werden während der Öffnungszeiten regelmäßig gelüftet.
Die Räumlichkeiten werden nach der Nutzung gereinigt.

Thomas Ehlert, 1. Vorsitzender (für den Vorstand des VfB UT Kiel)
Kiel, den 20.09.2021
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