
Corona-Beauftragter des SFL Bremerhaven 

Nutzung der Heidjer-Sportanlage für den Fußball-Spielbetrieb 

 

Folgende Corona-Vorgaben sind einzuhalten! 
 

Auf der Heidjer Sportanlage gelten die allgemeinen Vorgaben zum Kontaktverbot. 

 

Die Zuschauer haben jederzeit ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. 

Das Betreten der Heidjer-Sportanlage ist bei Infektionszeichen wie z. B. Husten, Fieber etc. 

nicht gestattet.  

Die Namen, Vornamen und Telefonnummern von den Zuschauern eines Testspiels sind auf einer 

Liste einzutragen. Die Liste wird ausschließlich für die Nachverfolgbarkeit geführt. Die Liste verbleibt bei 

dem für das Testspiel verantwortlichen Person und ist auf Nachfrage dem SFL-Corona-Beauftragten oder 

den Behörden vorzulegen. Die Zuschauer werde an der Toranlage/Tür zur Heidjer-Sportanlage emp-

fangen. Es ist darauf zu achten, dass weder vor dem Tor noch nachher auf dem Gelände es zu 

Gruppenansammlungen kommt.  

 

Folgende Auflagen gelten auf der Heidjer-Sportanlage: 

• Die Umkleiden (1-4) im Hauptgebäude stehen zur Verfügung - Duschen werden nicht geöffnet.  

• Die Umkleidekabinen sind nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten. 

• Für die Einhaltung des min. Abstand in den Umkleidekabinen sind die jeweiligen Trainer verantwort-
lich – die SFL Verantwortlichen weisen die Gastmannschaften auf die Einhaltung der Hygiene-Vor-
gaben auf der Heidjer-Anlage hin. 

• Mannschaftsbesprechungen finden nicht in den Umkleidekabinen statt – der min. Abstand ist einzu-
halten. 

• Zur Halbzeitpause bleiben die Mannschaften auf dem Platz – auch hier ist der Mindestabstand ein-
zuhalten. 

• Nach dem Spiel haben sich die Spieler der Mannschaften direkt umzuziehen und ein Aufenthalt in 
den Räumlichkeiten ist sonst nicht erlaubt.  

• Es dürfen max. 50 Zuschauer auf den Platz – ein mobiler Hände-Hygiene-Spender steht im Ein-
gang zur Nutzung zur Verfügung. Im Eingangsbereich zur Heidjer-Sportanlage ist eine Mund-Na-
sen-Bedeckung zu tragen. 

• Toiletten stehen nicht zur Verfügung. 

• Ein Getränkeausschank findet nicht statt. 

• Beim Spiel auf dem Kunstrasen dürfen keine Zuschauer auf die Seite der Spielerkabinen. 

• Für die Einhaltung der Corona-Auflagen im Spielbetrieb und auf dem Platz sind die Trainer/Übungs-
leiterinnen verantwortlich! Sportartenspezifische Vorgaben zum Umgang mit Corona im Sport gelten 
als Grundlage für den Sport auf der Heidjer-Sportanlage und sind durch die Trainer/Übungsleiter/in-
nen einzuhalten. 

• Besondere Vorkommnisse sind dem Corona-Beauftragten des SFL Bremerhaven direkt und unmit-
telbar über die E-Mail: corona-beauftragter@sfl-bremerhaven.de mitzuteilen. 

• Bei Nichteinhaltung der Corona-Vorgaben durch die Sportler/innen und Zuschauer können die Trai-
ner/Übungsleiter/innen die Personen von weiterem Spiel ausschließen. 

 

 

SFL Bremerhaven Vorstand            15. Juli 2020 


