
Turn- und Spielvereinigung 

 „Westfalia“ Vorhelm e.V. 
 
Ennigerstr. 44, 59227 Ahlen  Tel.: 02528 8381 

 

 

Hygiene-Konzept für das Vereinsgelände   Vorhelm 20.08.2020 

im Bereich der Fußballabteilung  

 
 

1. Auf der gesamten Anlage ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend, sobald 

die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann.  

auf jeden Fall aber: 

- Beim Betreten der Terrasse  

- Beim Ausfüllen des Spielberichtes 

- Beim Betreten der Kabinen bzw. der Sanitärräume  

- Beim Kauf von Getränken oder Speisen (Bratwurst). P.S. Keine Deckel möglich!!! 

 

2. Platzkassierung: Anders wie bisher werden wir nun an den Kassenhäuschen den Eintritt 

kassieren. Hier wird auch jeder Besucher die Möglichkeit haben sich zu registrieren. Wir 

bitten die Kassierer jeweils 45Minuten vor jeweiligem Spielbeginn sich an den Kassen-

häuschen einzufinden. (Mithilfe der jeweiligen Mannschaften ist nötig.) Bei der 2. Mann-

schaft wird lediglich die Registrierung vorgenommen. Lediglich Besucher, die anschlie-

ßend auch die 1. Mannschaft sehen wollen, entrichten hier Ihren Eintritt.  

 

3. Der Bereich vor den Umkleide-Kabinen (hinter der kleinen Mauer) sind für Besucher bis 

zum Geräteraum gesperrt. Auch die Stehtische können nicht genutzt werden. Vor dem 

jeweiligen Heimspiel finden sich bitte alle Spieler nur in diesem Bereich ein.  

 

4. Die Kabinen dürfen gleichzeitig nur von 10 Personen gleichzeitig betreten werden und 

zum Umziehen genutzt werden. Bitte die Mannschaften also in 2 Gruppen umziehen.  

 

5. Die Duschräume sind nur für max 3 Personen pro Duschgang freigegeben. Hier bitte die 

Mannschaften in Eigenregie darauf achten.  

 

6. Das Clubheim bleibt am Heimspieltag von 11:00-17:00 für den Gastronomiebereich ge-

schlossen. Die Sanitärräume sind jedoch geöffnet. Es darf jedoch nur jeweils 1 Person 

den jeweiligen Raum betreten.  

 

7. Das Ausfüllen der Spielberichte ist jedoch möglich. Es darf jedoch nur jeweils eine Per-

son in das Geschäftszimmer um die Eintragungen vorzunehmen.  

 

8.  Ein Getränke-/Süßigkeiten-Verkauf am Fenster auf der Terrassenseite ist jedoch möglich 

und wird auch angeboten.   

 

9. Auf der Terrasse können nur Sitzplätze mit „Abstand“ genutzt werden. Diese sind ein-

deutig markiert. Sind die Sitzplätze vergeben, können keine weiteren Stehplätze auf der 

Terrasse genutzt werden. Stehplätze sind nur an den Seitenlinien und am Kunstrasenplatz 

bzw. hinter dem Geräteraum jeweils hinter der Barriere möglich. Hier werden Abstands-

markierungen angebracht.  

 

10. Die anreisenden Mannschaften werden bei besetzter Terrasse von unserem Mannschafts-

verantwortlichen hinter dem Clubheim her zu den jeweiligen Kabinen geführt.  
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11.  Die Außentoiletten sind am jeweiligen Spieltag geöffnet und können bei Bedarf genutzt 

werden.  

 

12. Der Bereich zwischen den Trainerbänken ist nur für die beteiligten Spieler bzw. Betreuer 

der jeweiligen Mannschaften zu betreten. Auch dieser Bereich wird durch Flatterband 

gekennzeichnet. Die Auswechselspieler nehmen jeweils auf den Bänken in diesem Be-

reich Platz. Auch hier ist bei Unterschreitung des Mindestabstandes der Mund-

Nasenschutz zu tragen.  

 

13. Folgende Kabinenbelegung ist bereits festgelegt worden Trainer sowie Platzwart sind be-

reits informiert:  

 

- 2. Mannschaft Anstoßzeit bis November ist 12:00 Uhr  

Die Gastmannschaft belegt die „normal Gästekabine“ 

Die 2. Mannschaft belegt die „Party-Kabine“ 

Schiedsrichter belegt die Kabine „Waschmaschine“  

  

- 1. Mannschaft  

Die Gastmannschaft belegt die „Heimkabine“ 

Die 1. Mannschaft belegt vor dem Spiel den Besprechungsraum bzw. Gym.-Raum.  

Während des Spiels der 1. Mannschaft wird die „Gästekabine“ gereinigt und desinfi-

ziert. So kann die 1. Mannschaft nach dem Spiel diese Kabine nutzen.  

Schiedsrichter belegt die „Schiedsrichterkabine“  

 

14. Beim Kauf von Bratwurst ist auf den Mindestabstand zu achten. Auch hier werden Mar-

kierungen angebracht sein.  

 

15. Findet ein Heimspiel auf dem Nebenplatz statt, so ist hier auf den Mindestabstand von 

1,50m zu achten. Markierungen an der Barriere sind angebracht. Die Trainerbänke wer-

den auf der Straßenseite sein. Auch hier wird ein Bereich mit Flatterband markiert. Die 

Auswechselspieler nehmen jeweils auf den Bänken in diesem Bereich Platz. Auch hier ist 

bei Unterschreitung des Mindestabstandes der Mund-Nasenschutz zu tragen.  

 

16. Wir bitten alle Spieler und Zuschauer, wenn möglich, mit dem Fahrrad oder zu Fuß anzu-

reisen. So ist gewährleistet, dass die Parkplatzsituation nicht problematisch wird. Park-

plätze am Tennisplatz können während der Sommerzeit nicht mitgenutzt werden. Der Be-

reich „Osterfeuer“ kann aber mit genutzt werden.  

 

17. Den Anweisungen der jeweiligen Ordner bzw. dem Vorstand ist Folge zu leisten. Zuwi-

derhandlungen können den Verweis der Anlage zur Folge haben.  

 

Wir hoffen, dass wir dieses Konzept schnell wieder außer Kraft setzen können. Bitten aber schon 

jetzt um Euer Verständnis. Leider lässt die „Corona-Situation“ es nicht anders zu.  

 

Mit sportlichen Grüßen  

 

Peter Wiethaup 

1.Vorsitzender 
TuS Westfalia Vorhelm 
 

Unsere Abteilungen: 

Fußball – Tennis - Tischtennis – F & B– Volleyball - KG Klein Köln 


