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Hygienekonzept der Sportfreunde 

Illerrieden 1926 e.V. 

Zu unser aller Schutz gilt: 

• Händeschütteln meiden 
• Regelmäßiges und gründliches Hände waschen, bzw. desinfizieren 
• Hände aus dem Gesicht fernhalten  
• Husten und Niesen in ein Einweg-Taschentuch oder in die Armbeuge  
• Im Krankheitsfall Abstand halten, Arzt aufsuchen 
• Abstände einhalten, oder alternativ Maske tragen 
• Maskenpflicht besteht am Kassenhäuschen  
• Aushänge und Hinweise beachten 

 
 
Aktuelle Hinweise für den Spielbetrieb im Aktivenbereich: 

• Die Umkleiden im Sportheim stehen derzeit wegen 
Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung. Wir weichen deshalb 
auf die Kabinen der Ballspielhalle aus. Auch hier gelten die einschlägigen Vorgaben 
der Corona Verordnung. Abstände sind einzuhalten. Wir bitten diese in ordentlichem 
Zustand zu bewahren.  

• Sportler-Toiletten befinden sich in der Ballspielhalle. Während der Sportheim-
Öffnungszeiten können Zuschauer die Toiletten der Gaststätte nutzen. Außerhalb 
der Öffnungszeiten stehen die Toiletten des benachbarten Tennisheims zur 
Verfügung.  

• Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten können Kabinen und Toiletten im Sportheim 
unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder genutzt werden.  

 

Keinen Zutritt haben Personen….  
  
…die aktuell oder in den davor liegenden 14 Tagen aus einem Risikogebiet (gemäß 
Festlegung durch das Robert-Koch-Institut) zurückgekehrt sind. Ebenso Personen, die in 
keinem Risikogebiet waren, jedoch mit einer anderen Person, die in diesem Zeitraum aus 
einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, in Kontakt waren, sofern bei dieser Kontaktperson 
Symptome festgestellt wurden, auch wenn noch kein Testergebnis vorliegt. Personen, die 
innerhalb der letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 („Coronavirus“) 
Erkrankten hatten.  

 

Erfassung Kontaktdaten: 

Zuschauer sind aufgefordert ihre Kontaktdaten, samt Zeitraum des Aufenthalts zu 

hinterlassen. Nutzen sie hierzu bitte die Sammelbox am Kassenhäuschen rechts des 

Sportheims. Alternativ können entsprechende Information über einen offiziellen 

Vertreter des zugehörigen Vereins übermittelt werden. Im Zweifelsfall muss 

sichergestellt sein, dass eine Kontaktaufnahme möglich ist.    

Ergänzend verweisen wir auf die verbindliche Einhaltung der aktuell gültigen Corona Verordnung Baden-

Württemberg, sowie entsprechender Guidelines einzelner Sportverbände (WFV, WLV, WTB, WLSB, STB)   

http://www.sf-illerrieden.com/
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