
 
 

Hygieneregeln auf der Anlage des TSV München-Solln 
 
 
 
Zonen 
Es gibt drei Zonen auf der Anlage, die von unterschiedlichen Personengruppen betreten werden 
dürfen: 

• Innenraum/Spielfeld – Spieler*innen; Trainer*innen; Funktionsteams; 
Schiedsrichter*innen, Sanitäts- und Ordnungsdienst; Ansprechpartner für 
Hygienekonzept 

• Umkleidebereiche – Spieler*innen; Trainer*innen; Funktionsteams; 
Schiedsrichter*innen; Ansprechpartner für Hygienekonzept 

• Zuschauerbereich – Angemeldete/Registrierte Zuschauer  

Zuschauer 
Zuschauer, also auch die Eltern dürfen also nicht den Kabinentrakt betreten. Sie betreten direkt 
bei Ankunft den Zuschauerbereich des betroffenen Spielfelds und verlassen direkt nach Abpfiff 
die Anlage, um durch die kommenden Zuschauer keinen Stau zu erzeugen.  
 
Am Eingang werden mehrere Poster aufgehängt, auf dem Zuschauer einen QR-Code mit der 
Kamera Einscannen, um sich für das Spiel mit ihren Daten zu registrieren. Ein Check-Out ist 
nicht nötig. Spieler und Vereinsfunktionäre müssen nicht extra Daten angeben. 
 
Insgesamt sind 200 Zuschauer zur gleichen Zeit auf der Anlage zugelassen, wenn die Abstände 
eingehalten werden. Umgerechnet macht das in etwa eine maximale Zuschauerzahl von 40 
Zuschauern pro Spiel. Wir empfehlen euch, den Gegner auf 20 Zuschauer zu begrenzen, damit 
wir hier auf eine Nummer sicher gehen. 
 
Kabinennutzung 
Kabinen werden von allen Mannschaften genutzt sofern wir Platz haben. Einer Kabine wird 
eine Mannschaft zugeteilt. Das können wir nur machen, wenn alle Spieler eine Maske in der 
Kabine tragen. Daher Maskenpflicht in der Kabine. 
 
Es wird einen Kabinenplan geben, bei dem zuerst Auswärtsmannschaften und dann 
Großfeldmannschaften priorisiert werden. 
Wenn Kleinfeldmannschaften bereits umgezogen kommen, umso besser. 
 
 
Duschen 
Es dürfen gleichzeitig 4 Spieler*innen duschen. Für die Dusche darf die Maske abgenommen 
werden, jedoch müssen die Spieler*innen die Duschen zeitversetzt betreten und verlassen. 
 
 



 
Abstände einhalten 
Die Kontrolle der Einhaltung der Abstände erfolgt über zwei Ordner, welche die Eltern 
übernehmen müssen. Diese werden vom Trainer spätestens einen Tag vor dem Spiel bestimmt. 
Wenn keine Ordner gestellt werden können, können keine Zuschauer am Spiel teilhaben. 
 
Maskennutzung 
Für folgende Fälle sind Masken Pflicht: 

• Kabinennutzung 
• Für alle außer Spieler*innen: Nur beim Durchgang zur Zuschauerzone bzw. Ausgang. 

Sollten die Abstände (1,5m) während eines Spiels nicht eingehalten werden können, sind die 
Ordner dazu angehalten, die Zuschauer zu ermahnen und im zweiten Schritt die Zuschauer 
aufzufordern, die Masken aufzusetzen. 
 
 
Bei Fragen oder Anregungen jeglicher Art stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. Lasst uns 
die Saison positiv angehen und so weiterhin unseren Weg trotz Einschränkungen weitergehen! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Semir Babajić        Marcus Schulz 
Jugendleitung        Abteilungsleitung 


