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Hygienekonzept 
(Stand 15.11.2021) 

 
§ 1 Gültigkeit und Selbstverständnis 

(1) Das Hygienekonzept ist für alle Nutzer*innen der Sportanlagen des FC Blau-Weiß Leipzig 
(Stadion der Freundschaft, Kurt-Kresse-Kampfbahn) verbindlich, wenn dem keine 
übergeordnete behördliche Anweisung entgegensteht. 

(2) Es wird allen Spieler*innen, Trainer*innen, Übungsleitenden, Betreuenden, 
Schiedsrichter*innen, Mitarbeitenden, Funktionär*innen, den Gastvereinen und 
Zuschauenden/Besuchern zur Kenntnis gegeben (z.B. durch Aushang). 

(3) Der FC Blau-Weiß Leipzig erkennt die grundsätzliche und allgegenwärtige Bedrohung der 
Gesundheit der Menschheit durch das SARS-CoV-2-Virus an. Seine Mitglieder sind sich ihrer 
persönlichen Verantwortung zur Einhaltung der Maßnahmen zum Schutz ihres Umfelds 
bewusst und handeln stets gewissenhaft, vorausschauend und gegenüber möglichen 
Schutzbefohlenen vorbildhaft. 

 
§ 2 Grundlagen 

Grundlage ist Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-
Schutz-Verordnung) in der aktuell gültigen Fassung in Verbindung mit der Allgemeinverfügung zum 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes - Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie Anordnung 
von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus Krankheit (Sächsische 
Corona-Hygiene-Allgemeinverfügung) und den Bestimmungen der Stadtverwaltung Leipzig sowie 
den Ausführungen des LSB Sachsen zu deren Umsetzung (FAQ). 
 

§ 3 Ziele der Maßnahmen 
(1) Minimierung des Infektionsrisikos bei der Ausübung der Angebote des Vereins. 
(2) Langfristige Aufrechterhaltung eines möglichst reibungslosen Trainings- und Wettkampf-

betriebs. 
(3) Sensibilisierung der Mitglieder und deren Angehörige hinsichtlich pandemieeindämmender 

Maßnahmen auch außerhalb des Vereinsumfeldes. 
 

§ 4 Allgemeingültige Vorgaben 
(1) Mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, außer im aktiven, nicht 

unterbrochenen Wettkampf (Abstandsgebot). 
(2) Wo Abstandsgebot nicht einhaltbar, dort muss Mund-Nase-Bedeckung (MNB) getragen 

werden. 
(3) Auf Händeschütteln, Abklatschen, Schulterklopfer, in den Arm nehmen und Jubeln oder 

Trauern in der Gruppe ist ebenso zu verzichten wie auf Mannschaftskreise und dergleichen. 
(4) Husten- und Nießetikette beachten und einhalten. 
(5) Hände vor und nach dem Training/Wettkampf waschen bzw. desinfizieren. Soweit möglich 

stark frequentierte Sportgeräte und Türklinken desinfizieren. 
(6) Stark frequentierte Bereiche werden täglich gereinigt bzw. desinfiziert (Waschräume, 

Kabinen, Sportbüro, Toiletten). Geschlossene Räume werden häufig stoßgelüftet. 
(7) Nur im symptomfreien Gesundheitszustand ist Betreten der Sportanlagen erlaubt. Auch 

wenn Symptome bei Personen des gleichen Haushalts vorliegen oder eine Warnung über 
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die Corona WarnApp vorliegt, ist die Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb 
verboten. Des Weiteren gilt § 5. 

(8) Es herrscht Informations- und Dokumentationspflicht aller Personen, welche die 
Sportanlagen betreten (Anwesenheitsliste). 

(9) Trainer*innen bzw. Übungsleitende und Betreuende informieren Spieler*innen bzw. Eltern 
über Hygienekonzept. 

(10) Möglichst individuell zum Training bzw. Wettkampf anreisen (z. B. mit Fahrrad). 
(11) Eine Vermischung mit anderen Trainingsgruppen sollte ebenso vermieden werden wie 

Personenansammlungen auf den Sportanlagen. Dies erfordert auch eine strikte Einhaltung 
der Trainingszeiten. 

(12) An Spieltagen sollten die Spielberichte digital über mobile Endgeräte erstellt werden. Die 
Teams laufen nicht gemeinsam auf und verlassen getrennt das Feld ggf. nach Vorgabe der 
Wege vor Ort. Bei der Erwärmung ist eine Vermischung zu vermeiden. An den 
Wechselbänken sind zusätzliche Sitzmöglichkeiten aufzustellen. Es gilt das Abstandsgebot 
bzw. es muss eine MNB getragen werden. 

 
§ 5 Vorgaben bei positiven Befunden 

(1) Es gelten bei einem positiven Befund die behördlichen Vorgaben zur Meldung beim 
Gesundheitsamt und zur Quarantäne. 

(2) Bei einem positiven Befund eines Teammitglieds wird das gesamte betreffende Team / die 
betreffende Sportgruppe inklusive des Funktionsteams etc. für sieben Tage ab dem Tag des 
letzten Aufeinandertreffens mit dem Infizierten vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. 
Dabei gilt auch der bloße Verdacht (Selbsttest) einer Infektion bis zur Bestätigung des 
Befundes durch einen offiziellen PCR-Test. 

(3) Bei einem positiven Befund bzw. Verdacht auf einen positiven Befund (Selbsttest) ist der 
Hygienebeauftragte, bei dessen Nichterreichbarkeit der Vorstand Soziales und Ehrenamt, 
sofort zu verständigen. In der Folge sind Team und ggf. Eltern bzw. weitere betreffende 
Personen durch die Teamverantwortlichen zu informieren. Mögliche Spiele sind über die 
Geschäftsstelle beim Staffelleiter abzusetzen. Der Gegner bzw. die Schiedsrichter*innen 
sind bei kurzfristigen Absagen zu informieren. 

(4) Am Tag der Wiederaufnahme des Trainings- bzw. Spielbetriebes haben sich alle 
betreffenden Teammitglieder freizutesten (Selbsttest). 

 
§ 6 Besondere Vorgaben 

(1) Bei Erreichen der Vorwarnstufe gelten, zusätzlich zu den Regelungen in den §§ 4 und 5, 
folgende besondere Vorgaben: 
a) Trainingsgruppen, die sich zeitgleich auf einer Sportanlage befinden, dürfen in der 

Summe maximal zehn Teilnehmende aufweisen, die keinen Impf- bzw. Genesenenstatus 
besitzen. 

b) Die Trainer*innen, Übungsleitenden, Betreuenden usw. müssen am Tag des 
Trainings/des Spiels einen negativen Covid-19 Antigentest (Selbsttest) aufweisen. 

c) In Kabinen und sonstigen geschlossenen Räumen ist zwingend ein Mund-Nase-Schutz 
zu tragen. 

d) Die Sportanlagen sind für Nicht-Mitglieder an Trainingstagen gesperrt. 
e) An Spieltagen ist die Summe aller Teilnehmenden aller Spiele auf der Sportanlage 

gemäß Spielprotokoll, die keinen Impf- oder Genesenenstatus besitzen, auf maximal 
zehn beschränkt. 

f) Zuschauende an Spieltagen müssen geimpft oder genesen sein und sich digital als Gäste 
registrieren (im Ausnahmefall über eine Liste). Zuschauende können ausgeschlossen 
werden, wenn es die Umstände erfordern. 

(2) Bei Erreichen der Überlastungsstufe gelten, zusätzlich zu den Regelungen in den §§ 4 und 
5, folgende besondere Vorgaben: 
a) Trainingsgruppen, die sich zeitgleich auf einer Sportanlage befinden, dürfen in der 

Summe maximal zwei Teilnehmende aufweisen, die keinen Impf- bzw. Genesenenstatus 
besitzen. 

b) Die Trainer*innen, Übungsleitenden, Betreuenden usw. müssen am Tag des 
Trainings/des Spiels einen negativen Covid-19 Antigentest (Selbsttest) aufweisen. 
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c) Kabinen sind bei zwingender Notwendigkeit nur zur Verstauung der Sachen zu nutzen. 
Alle Spieler*innen ist dringend empfohlen, bereits umgezogen zum Training zu 
erscheinen. Auf Duschen sollte weitestgehend verzichtet werden. Ein Mund-Nase-
Schutz ist in geschlossenen Räumen zwingend zu tragen. 

d) Die Sportanlagen sind grundsätzlich für Nichtmitglieder gesperrt. Ausgenommen sind 
Personen an den Spieltagen, die in den Spielprotokollen vermerkt sind, zzgl. des 
Ordnungsdienstes und besonders autorisierter Personen. 

(3) Ausgenommen von den Regelungen nach Abs. 1 und 2 sind Personen bis zum 16. 
Lebensjahr. Des Weiteren gelten die gesetzlichen Vorgaben und die Weisungen der 
Verbände. 

(4) Die Erfassung des Impf- bzw. Genesenenstatus der Teammitglieder erfolgt dezentral und 
vertraulich in den Teams durch eine Vertrauensperson, muss jedoch auf Verlangen dem 
Hygienebeauftragten nach § 7 vorgelegt werden. Es ist die DSGVO zu beachten. 

(5) Die Gastronomie (Stadion der Freundschaft) bleibt unabhängig der Regelungen in diesem 
Hygienekonzept zugänglich. Hier gelten in den gekennzeichneten Bereichen die 
gesetzlichen Vorgaben. 

 
§ 7 Hygienebeauftragter 

(1) Der Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Leipzig ist gleichzeitig der Hygienebeauftragte und 
in dieser Funktion dem Vorstand Soziales und Ehrenamt unterstellt. 

(2) Er regelt die Umsetzung des Hygienekonzepts durch die Realisierung der hierfür 
erforderlichen Maßnahmen. Er kann Durchführungsverordnungen erstellen und verfügt über 
eine Weisungsbefugnis gegenüber allen Mitgliedern und gegenüber Dritten, welche die 
Sportanlagen des FC Blau-Weiß Leipzig nutzen. 

(3) Er kann bei Verhinderung oder aus praktischen Gesichtspunkten Vertreter ernennen. 
(4) Der Hygienebeauftragte bzw. seine Vertreter sind allen Nutzern der Sportanlagen zur 

Kenntnis zu geben bzw. als diese erkenntlich. 
(5) Er kann uneingeschränkt alle Bereiche der Sportanlage betreten. 

 
§ 8 Zuwiderhandlungen 

(1) Mitglieder, welche die vom SARS-CoV-2-Virus ausgehende Gefahr leugnen, nicht 
wissenschaftlich fundierte Einschätzungen aktiv unter den Mitgliedern verbreiten und daher 
die Vorgaben des FC Blau-Weiß Leipzig negieren, werden im Wiederholungsfall vom 
Trainings- und Spielbetrieb befristet ausgeschlossen. Anschließend ist ein 
Ausschlussverfahren auf Antrag des Vorstands möglich, sollte es zu weiteren 
Zuwiderhandlungen kommen. 

(2) Bei Zuwiderhandlungen Dritter können Platzverweise erteilt werden, welche im Zweifelsfall 
polizeilich durchgesetzt werden. Das Recht hierzu haben der Hygienebeauftragte bzw. seine 
Vertreter. Mögliche Hausverbote müssen vom Vorstand bestätigt werden. 

(3) Gegenüber vertraglich verpflichteten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins 
können Verwarnungen, arbeitsrechtliche Sanktionen und Kürzung der ÜL/EA-Pauschale bis 
hin zur Kündigung bei Zuwiderhandlungen ausgesprochen werden. 

 
§ 9 In-Kraft-Treten 

(1) Das Hygienekonzept tritt per Beschluss des Vorstands am 15.11.2021 in Kraft und ist auf 
unbestimmte Zeit gültig, spätestens jedoch bis der Vorstand des FC Blau-Weiß Leipzig die 
Einhaltung per Beschluss aufgehoben hat. Alle vorhergehenden Hygienekonzepte verlieren 
mit diesem Beschluss ihre Gültigkeit. 

(2) Der Vorstand des FC Blau-Weiß Leipzig kann per Beschluss einzelne Maßnahmen 
anpassen, wenn hierfür eine begründete Notwendigkeit besteht und behördliche Auflagen 
hierdurch nicht unterschritten werden. 


