
Sportfreunde Wüsting-Altmoorhausen 

Corona-Verhaltensregeln 

Spielbetrieb auf der Sportanlage in Wüsting 

An der Schule 25, 27798 Hude-Wüsting 

1.  
Bei Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Fieber usw. ) ist die 
Teilnahme am Spiel für Spieler und Trainer ausgeschlossen. Das gilt 
auch, wenn Symptome bei Personen im gleichen Haushalt vorliegen 
sollten. 
 
2.  
Für ein Spiel gilt eine maximale  Begrenzung auf 50 Personen, d. h. 
maximal bei beiden Mannschaften, 49 Spielerinnen oder Spieler, + 
Schiedsrichter. 
 
3.  
Beide Mannschaften fertigen eine Liste mit den in der Corona-
Verordnung des Landes Niedersachsen vorgegebenen Daten. Eine 
entsprechende Liste kann auf der Homepage der SFWA 
heruntergeladen werden. 
 
4.  
Die anreisenden Mannschaften können zum Umkleiden die 
Umkleideräume in der Sportarena Wüsting benutzen, die sich 
gegenüber der Sportanlage befindet. Die Personenbegrenzung für die 
Kabinen und die Duschen wurde ab dem 16.09.2020 aufgehoben. 
Welche Kabine für welche Mannschaft vorgesehen ist, ist am Spieltag 
ausgeschildert. 
Wir bitten trotzdem darum, in Corona-Zeiten die 
Mannschaftsbesprechung möglichst auf der Sportanlage 
durchzuführen. 



Wir weisen darauf hin, dass das Kontaktverbot nur für die aktiven 
Spieler und die Trainer in den Kabinen und auf dem Spielfeld bzw. der 
Coaching-Zone aufgehoben ist. In allen anderen Bereichen, also 
außerhalb der vorgenannten Zonen, gilt nach wie vor das 
Abstandsgebot auch  für aktive Spieler und Trainer, also z. B. auf dem 
Weg von der  Sportanlage bis vor die Kabinentür, insbesondere für 
den Bereich vor dem Eingang der Sportarena. 
 
 
5.  
Der Kabinentrakt wird unter Einhaltung der Abstandsregel, Einzeln 
und mit Mund-Nase-Schutz betreten. Unmittelbar nach dem 
Eintreten sollten sich am Spender, der sich rechtsseitig neben der Tür 
zur Kabine 2 befindet, die Hände desinfiziert werden. Diesen Vorgang 
bitte wiederholen, wenn man den Kabinentrakt wieder verlässt. In 
der Kabine darf der Mund-Nasenschutz abgenommen werden. 
 
5 a.  
Die Desinfektion der Kabinen geschieht entweder durch die Trainer, 
Co-Trainer der Heimmannschaft (Wenn die Kabinen am gleichen oder 
am Folgetag an Wochenenden erneut genutzt werden müssen) oder 
durch das Reinigungspersonal, welches turnusmäßig die Halle und die 
Kabinen reinigt. 
 
6.  
Für die Spielerinnen/Spieler ist der Weg über den Zugang am 
Ballfangzaun in Richtung Spielfeld zu nutzen. Aus der Sportarena 
heraus, dann nach rechts, über die Straße und dann durch den 
Durchgang am Ballfangzaun auf das Spielfeld. 
 
7.  
Auf der Sportanlage sind außerhalb der Spielfelder von allen dort 
anwesenden Personen die gültigen Abstandregeln einzuhalten. 
 
 
 



8.  
Zuschauer betreten die Sportanlage in Wüsting ausschließlich durch 
den Haupteingang. Jeder Zuschauer, jede Begleitperson, die nicht auf 
der Liste der Mannschaften erfasst ist, hat am Eingang zur 
Sportanlage  ein Formular mit den entsprechenden Daten zu  
erstellen und zu unterschreiben (Ausnahme: Man hat sich das 
entsprechende Formular von der Homepage unseres Vereins, 
sfwuesting.de, heruntergeladen und bringt das Formular fertig 
ausgefüllt mit.).  
Ablauf: Hände desinfizieren, Eintragen in die Liste (oder Abgabe des 
Formulars), Aufsuchen eines Sitzplatzes.  
Die entsprechende Sitzgelegenheit (Campingstuhl oder Ähnliches) hat 
der Zuschauer selbst mitzubringen. 
 
8a:  
Zuschauer dürfen sich oben auf dem Wall mit ihrer Sitzgelegenheit 
niederlassen, aber immer unter Einhaltung des Abstandes von 
mindestens 1,5 Metern. Sollten die Plätze auf dem Wall „ausgebucht“ 
sein, darf man sich auch unten, direkt am Wall niederlassen, jedoch 
nicht in und unmittelbar an den jeweiligen Coaching-Zonen. 
Zuschauer, die ein Spiel auf Platz 2 schauen wollen, 
sitzen bitte an der Rückseite der Werbebande, aber außerhalb der 
Zonen, in denen sich die Mannschaften bewegen. 
Ein Sitzplatz- oder Standortwechsel ist während des Spieles nicht 
gestattet. 
 
 
9.  
Das Mitbringen von Speisen und Getränken bzw. deren Verzehr, sind 
auf der Anlage grundsätzlich nicht erlaubt. Dieses betrifft 
insbesondere alkoholische Getränke. An warmen Tagen wird das 
Mitführen einer persönlichen Flasche Wasser, die nicht 
weitergereicht wird und nur dem persönlichen Durstlöschen dient 
toleriert. 
 
 



10.  
Sollte für Jemanden die Benutzung einer Toilette von Nöten sein, so 
ist die Toilette im Foyer der Sportarena zu nutzen. Eingang von der 
Straßenseite. 
 
11.  
Für die ordnungsgemäße Fertigung der Listen mit den Spielern, 
Trainern, Co-Trainern und eventuell Physiotherapeuten usw. ist der 
jeweilige Trainer verantwortlich.  
 
 
 
12. 
Körperliche Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und 
Umarmungen  sollten unterlassen werden. 
 
Vielen Dank für Ihr/Euer Verständnis 
Sportfreunde Wüsting-Altmoorhausen 


