
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 ein-

zutragen. Die Liste wird ausschließlich für die Nachverfolgbarkeit geführt. Die Liste verbleibt für 3 Wochen 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 zur Heidjer-Sportanlage empfangen. Es ist da-

rauf zu achten, dass es weder vor dem Tor noch nach dem Tor zu Gruppenansammlungen kommt. Die 

Heidjer-Sportanlage ist während des Spielbetriebes verschlossen zu halten. 
 

Folgende Auflagen gelten auf der Heidjer-Sportanlage 
 
Mannschaften: 

• Die Umkleiden (1-4) im Hauptgebäude stehen ausschließlich für die Mannschaften und Schiedsrichter zur 
Verfügung - Duschen werden nicht geöffnet! 

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

• Für die Einhaltung des Mindestabstandes in den Umkleidekabinen sind die jeweiligen Trainer verant-
wortlich – die SFL Verantwortlichen weisen die Gastmannschaften auf die Einhaltung der Hygiene-Vorga-
ben auf der Heidjer-Anlage hin. 

• Mannschaftsbesprechungen finden nicht in den Umkleidekabinen statt – der Mindestabstand ist auch 
außerhalb der Umkleidekabinen einzuhalten. 

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

• Nach dem Spiel haben sich die Spieler der Mannschaften direkt umzuziehen und ein Aufenthalt in den 
Räumlichkeiten ist sonst nicht erlaubt; auch nicht für das obligatorische Mannschaftsgetränk!  

Zuschauer: 

• Ein mobiler Hände-Hygiene-Spender steht im Eingangsbereich zur Nutzung zur Verfügung. Im 
Eingangsbereich zur Heidjer-Sportanlage ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

• Zuschauerkapazität (siehe Übersichtsplan): 
o Generell: 

▪ max. 50 Zuschauer mit eigenen Stühlen (Zone II) in dem dafür ausgewiesenen Sitz-
platzbereich.  

o Bei Spielen auf Naturrasen: 
▪ zusätzlich max. 100 Zuschauer in den Stehplatzbereichen (Zonen I). 

o Bei Spielen auf Kunstrasen: 
▪ zusätzlich max. 50 Zuschauer (jeweils 25) in den Stehplatzbereichen (Zonen III).  

• Wenn in der Bewegung auf der Heidjer-Sportanlage kein Mindestabstand gegeben ist, dann ist die 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

• Toiletten stehen nicht zur Verfügung - ein Getränkeausschank findet nicht statt. 

• 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. 

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



Corona-Beauftragter des SFL Bremerhaven 

Übersichtsplan 

Naturrasen 

100 Stehplätze (Zone I) ste-
hen ausschließlich auf der 
Längsseite zum Graben und 
hinter dem Tor zum Gebäude 
zur Verfügung. 

 

Die Mindestabstände sind 
einzuhalten, oder es ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen! 

 

 

Naturrasen / Kunstrasen 

Zwischen dem Naturrasen 
und dem Kunstrasen stehen 
ausschließlich 50 Sitzplätze 
(Zone II) mit eigenen Stühlen 
zur Verfügung. 

Die Mindestabstände sind 
einzuhalten, oder es ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen! 

Stehplätze sind verboten! 

 

 

Kunstrasen 

Beim Kunstrasen stehen 50 
Stehplätze (Zone III jeweils 
25 auf jeder Hälfte) auf der 
Längsseite zur Verfügung. 

Die Mindestabstände sind 
einzuhalten, oder es ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen! 

Zwischen den Kabinen ist 
der Aufenthalt von Zu-
schauern verboten!  

 

 

SFL Bremerhaven, Vorstand           05. August 2020 
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