
 
 

Hygienekonzept des V.f.B. Concordia Britz 1916 e.V. 
für die Sportanlage Buschkrugallee 163 in 12359 Berlin 

 
   

Hygienebeauftragter: Thomas Fiedler / fiedler.vfb@gmx.de / Tel.: 0174 5 3333 60 

 
Die Grundlage für sämtliche hier aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die 
Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die 
Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen 
sehr gering ist. 
 
Die wichtigsten Punkte im Überblick: 
 
• Die Abstandsregelung von mind. 1,5 m zur nächsten Person bleibt bestehen! 
• Es besteht eine Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation! Dies gilt für alle 
Mannschaften, die die Sportanlage betreten und alle zahlenden Zuschauer. 
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss in allen Räumlichkeiten getragen werden, 
regelmäßiges gründliches Händewaschen sollte selbstverständlich sein, eine 
Handdesinfektion wird empfohlen, steht aber aus Kostengründen nicht in allen 
Räumlichkeiten zur Verfügung (eigenen Spender mitbringen)! 
• Fan-, Sprechchöre und Gesang sind bis auf weiteres nicht erlaubt! 
• Umkleidekabinen und Duschen stehen zur Verfügung, die aktuellen  
Verhaltensmaßregeln sind angeschlagen.  
• Eine Unterweisung aller Beteiligten zu den Hygieneregeln findet fortlaufend statt. 
• Die Mannschaften betreten getrennt voneinander das Spielfeld! 
• Auch die Trainer/innen, Betreuer/innen und Ersatzspieler müssen die 
Abstandsregelung einhalten! 
• Zuschauende müssen ebenfalls die Abstandsregeln einhalten, Gruppierungen sind 
zu vermeiden! 
• Überflüssigen Kontakt z. B. nahes Herantreten und Diskutieren sind zu unterlassen! 
• Teamoffiziellen wird empfohlen, bei der Behandlung auf dem Platz einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 
• Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Beteiligten gleichzeitig die Räumlichkeiten 
betreten bzw. wieder verlassen 
• Unnötiger Aufenthalt im Anschluss an das Spiel ist zu vermeiden 
• Das Gelände ist zeitnah durch den Ausgang zu verlassen (Ein- und Ausgänge sind 
gekennzeichnet)! 
• Körperkontakt ist möglichst zu unterlassen, stattdessen Begrüßungsgeste. 
• Nicht krank zum Training oder zu den Spielen erscheinen, bei Anzeichen von 
Krnakheitssymptomen ist die Teilnahme zu unterlassen! 
 
Das vorstehende Hygienekonzept ist angelehnt an die SARS-CoV-2-
Infektionsschutzverordnung von Berlin, die aktuelle Version kann jederzeit im Internet 
unter https://www.berlin.de/corona/massnahmen/ eingesehen werden. 
 
Vielen Dank im Namen des Vorstands an alle Sporttreibenden und Besucher der 
Sportanlage Buschkrugallee 163 beim VfB Concordia Britz 1916 e.V. für Euer 
Verständnis! 
Danke für die Einhaltung der oben genannten Regeln, achtet auf  
Euch und Andere, bleibt gesund! 
 
Für Fragen stehen Euch der Hygienebeauftragte und der Vorstand jederzeit zur 
Verfügung! 
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