
Hygienekonzept für das Walking Footballturnier  

 Samstag, 20. November 2021, 14 bis 18.30 Uhr, in der Großsporthalle  

Auf Grundlage der allgemeinen Handlungsempfehlungen (Corona-Regeln in Hessen; Anhang vom 

Rundschreiben Nr. 33 des städtischen Amtes für Sport und Bewegung) und der Vorgaben und 

Hinweise des städtischen Amtes für Sport und Bewegung (Rundschreiben Nr. 33 und Informationen 

zur Coronakrise vom 16.9.2021) wurde dieses Konzept erstellt.  

Zuschauer-Eingang ab 14 Uhr geöffnet, am Einlass erfolgt eine Kontrolle der Besucher:innen auf 3G 

durch eine vom Ausrichter SC Opel Rüsselsheim damit beauftragte Person.  

Es erfolgt nur die Nutzung der vom Eingang aus gesehen linken Tribünenseite; Eintritt wird keiner 

erhoben. Es wird mit max. 50 Zuschauer:innen und Pressevertreter:innen gerechnet.  

Die Helfer:innen, die im Kioskbereich tätig sind, kommen über den Zuschauereingang in die Halle und 

werden auf 3G überprüft. Alle Personen, die über den Zuschauereingang Zutritt erhalten, haben bis 

zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nasenschutz zu tragen.       

Die Sportler:innen kommen ab 14 Uhr über den Sportlereingang (Max-von-Laue-Straße). 
Hier ist jede Mannschaft verpflichtet, über eine/n Hygienebeauftragte/n die 3G-Einhaltung der 

Spieler:innen sicherzustellen. Es werden 6 Mannschaften mit jeweils ca. 12 Personen (Spieler:innen 

plus Trainer:innen/Betreuer:innen) erwartet. Der/Die Hygienebeauftragte/r jeder Mannschaft hat 

einen Spielberichtsbogen vorzulegen, auf dem alle Spieler:innen, Trainer:innen/Betreuer:innen sowie 

ausdrücklich auch der/die Hygienebeauftragte – im Folgenden sind alle zusammengefasst als 

„Teilnehmer:innen“ - aufzuführen sind. Die erfassten Namen und Kontaktdaten sind vier Wochen von 

der/die jeweiligen Hygienebeauftragten aufzubewahren und anschließend zu vernichten.  

Fans der Mannschaften haben den Zuschauer-Eingang zu nutzen.  

Schiedsrichter:innen werden von den teilnehmenden Mannschaften gestellt, so dass hier kein 

weiterer Zugang von Personen erfolgt. 

Personen, die mit der Organisation und Leitung des Turniers betraut sind, erfüllen alle die 3G-

Vorschriften und sind namentlich dem Hygienebeauftragten des SC Opel Rüsselsheim vorab 

mitzuteilen. Ihr Zugang erfolgt über den Sportlereingang. Diese Personen werden im Folgenden auch 

zu „Teilnehmer:innen“ gezählt. 

Es ergeben sich die folgenden besonders relevanten Punkte für das Verhalten der Teilnehmer:innen: 

Beim Zugang zur Halle, zu den Umkleiden und zur Spielfläche werden Ansammlungen von Personen 

vermieden, gleiches gilt für das Verlassen der Sportstätte. Ein Mund-Nasenschutz ist bis zur 

Sportfläche zu tragen. 

In der Großsporthalle können die gegenüberliegenden Umkleiden von jeweils sechs Personen 

gleichzeitig belegt werden, bei der Nutzung der Duschen müssen sich die Sportler absprechen, so 

dass sich nur drei Personen gleichzeitig darin aufhalten sowie es auch in den anderen städtischen 

Sporthallen gilt, wobei die Mindestabstände von 1,5 Meter einzuhalten sind. 



Die Teilnehmer:innen erhalten vorab die eingangs zitierten „Corona-Regeln in Hessen“ und 

auszugsweise das Rundschreiben Nr. 33 und Informationen zur Coronakrise vom 16.9.2021 zur 

Kenntnis. 

Ansprechpartner für Fragen zum Hygienekonzept ist der Hygienebeauftragte Jürgen Gelis, Telefon 

0172 6880659. 

Stand: 26.10.2021  


