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Fußball im tus BERNE (trotz Corona)  
Gültig ab 11.09.2021 
 
Änderungen sind in rot markiert. 
 

1. Grundsätzliche Regelungen 
 

• Abstandsgebot beachten (min. 2,5 m) 

• Regelmäßig Hände waschen 

• Kontaktdaten erfassen. Details siehe unter Training und/oder Spiel 

• Jeder hat einen Mund-Nasenschutz mitzuführen (es gelten die Bestimmungen der 
Stadt Hamburg). 

• Solange das Abstandsgebot gewahrt wird, muss keine Maske getragen werden. 

• Personen mit Erkältungssymptomen (gem. Schnupfenplan, siehe Anhang 1) oder 
Fieber während der letzten 14 Tage, oder/und Kontakt zu einem nachgewiesenen 
Corona-Fall (oder Verdachtsfall), ist es nicht erlaubt, am Training teilzunehmen.  

• Bei einem Corona-Fall bzw. -Verdachtsfall ist die Abteilungsleitung durch das 
Trainer-/Betreuerteam zu informieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. 

• Es gilt ein Alkoholverbot auf der gesamten Sportanlage (die Gastronomie ist 
davon ausgenommen). 

 
1.1. „Geimpfte“ und „Genesene“ 

 

• Die Personengruppen mit einer maximalen Anzahl (z.B. Spieler*innen und 
Funktionäre) können um „Geimpfte und Genesene“ erweitert werden. Dies gilt 
nicht für die Nutzung der Umkleidekabinen und Duschräume. 

• Die Definition von „Geimpften und Genesenen“ entspricht den gesetzlichen 
Vorgaben: 
o „Geimpfte“ sind Personen 15 Tage nach der letzten nötigen Impfung 

o „Genesene“ sind Personen mit positivem PCR-Test, der mindestens 28 Tage 
und maximal 6 Monate alt ist. 

• Für Funktionäre und Spieler*innen des Vereins tus BERNE gilt: Dieser Nachweis ist 
vorab an die Abteilungsleitung zu senden, die dies in einer Gesamtliste vermerkt. 

• Für alle anderen Personengruppen gilt: Der Nachweis ist vor Zugang zur 
Sportanlage dem*der Hygienebeauftragten vorzuzeigen. 
 

1.2. Testpflicht 
 
Für die aktuell zulässigen Personen ist keine Testung notwendig. 
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2. Zusätzliche Regelungen für das Training 

 

• Das Training ist in einer unbegrenzten Gruppengröße erlaubt. 

• Grundsätzlich gilt: Nur eine Sportgruppe pro Spielfeldhälfte. Für jede Sportgruppe 
muss min. 1 Trainer*in und dürfen max. 5 Trainer*innen vorhanden sein. 

• Trainer*innen dürfen nicht mehrere Sportgruppen gleichzeitig trainieren. 

• Zuschauer sind erlaubt, sie müssen sich am Eingang digital über die Luca-App 
registrieren; eine manuelle Erfassung ist nicht möglich. Ein/e 
Mannschaftsverantwortliche/r kontrolliert die Registrierung im Laufe des 
Trainings. 

• Das Verweilen vor den Eingangs-Toren ist untersagt! 

• Die Spieler*innen sind angehalten frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn auf 
der Anlage zu erscheinen und diese schnellstmöglich nach Training wieder zu 
verlassen.  

• Die Spieler*innen sind angehalten umgezogen zum Training zu erscheinen und 
die Sportanlage in Trainingsklamotten wieder zu verlassen. 

• Vor dem Training stehen keine Umkleidekabinen zur Verfügung. 

• Für jedes Training wird eine durch die Abteilungsleitung bereitgestellte 
Anwesenheitsliste gepflegt. Es sind alle anwesenden Personen aufzuführen, bei 
Mitgliedern reicht Name und Vorname. 

• Probespieler*innen sind zulässig, von diesen sind die Kontaktdaten (Name, 
Vorname, Adresse, Telefonnummer) zu erheben und in die Anwesenheitsliste 
aufzunehmen. 

• Besprechungen finden ausschließlich im Rahmen der Trainingszeit unter 
Einhaltung des Abstandgebots im Freien statt. 

• Den Spieler*innen ist der Zutritt zu Materialräumen, wie Garage, Container etc. 
nicht gestattet. Es ist zusätzlich darauf zu achten, dass der Abstand innerhalb der 
Materialräume eingehalten wird und ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 

• Es dürfen sich max. 5 Trainer*innen oder Betreuer*innen pro Sportgruppe auf der 
Anlage befinden. Diese müssen durchgängig den Mindestabstand von 2,5 Metern 
zu allen Spieler*innen und Trainer*innen/Betreuer*innen einhalten. Auf einen 
Mund-Nasen-Schutz kann während des Trainings verzichtet werden. 
 
 

2.1. Weitere Details zum Training in Berne 
 

• Der Zu- und Abgang zur Sportanlage in Berne erfolgt für die hintere 
Spielfeldhälfte an der Schule Lienaustraße (schulnah) und für die vordere 
Spielfeldhälfte durch das Tor zur Berner Allee (kabinennah). 

• Die Trainer*innen sind aufgefordert vor Trainingsbeginn die Türklinken zu den 
Toiletten und dem Platzwartraum zu desinfizieren. 

• Als Ablageort für Taschen, Schuhe o.Ä. dienen die Zelte auf der Ballfangzaunseite 
zur kleinen Wiese 

• Für die Nutzung von Umkleidekabinen bzw. Duschen in Berne gilt: 
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o Die Nutzung der Umkleidekabinen ist lediglich nach dem Training bzw. Spiel 
möglich. Der Zutritt ist maximal 8 Personen (inkl. Geimpften und Genesenen) 
gleichzeitig erlaubt.  

o Es gilt Maskenpflicht in der Kabine. 
o Die Nutzung der Duschen ist in den Kabinen 1 und 2 maximal 1 Person (inkl. 

Geimpften und Genesenen) und in den Kabinen 3 und 4 maximal 2 Personen 
(inkl. Geimpften und Genesenen) erlaubt. 

o Die Umkleidekabinen und Duschen sind spätestens 45 Minuten nach 
Trainings- bzw. Spiel-Ende zu räumen. 

 

2.2. Weitere Details zum Training in Farmsen 
 

• Der Zu- und Abgang zur Sportanlage in Farmsen erfolgt über den Zugang vom 
Parkplatz aus, der sich direkt neben dem Platz befindet. Es ist darauf zu achten, 
dass beim Betreten oder Verlassen keine Durchmischung mit einer anderen 
Sportgruppe erfolgt. Hierzu wird ggf. mit entsprechendem Abstand im Ein- oder 
Ausgangsbereich gewartet, bis der Weg frei ist. 

• Als Ablageort für Taschen, Schuhe o.Ä. dienen die Trainerbänke 

• Umkleidekabinen bzw. Duschen stehen auf der Anlage in Farmsen nicht zur 
Verfügung. 

 
 

3. Zusätzliche Regelungen für den Spielbetrieb 
 

• Pro Mannschaft muss min. 1 Trainer*in, max. 5 Trainer*innen vorhanden sein.  

• Zur Durchführung eines Spiels muss die Mannschaft für jedes Spiel zzgl. der bisher 
benannten Personen eine*n Hygienebeauftragte*n an die Abteilungsleitung melden. 
Die Aufgaben des/der Hygienebeauftragten sind unter Punkt 4 zu finden.  

• Die Einlasszeit für Mannschaften ist 45 Minuten vor Spielbeginn. 

• Die Spieler*innen sind angehalten umgezogen zum Spiel zu erscheinen. 

• Vor dem Spiel stehen keine Umkleidekabinen zur Verfügung. 

• Mannschaften, die sich für Auswärtsspiele treffen, können sich nicht auf den 
Sportanlagen treffen. Es ist ein anderer Treffpunkt zu wählen (bspw. der Parkplatz an 
der Berner Allee). 

• Erfassung der persönlichen Daten zur Kontaktnachverfolgung 
o Für die Durchführung von Spielen ist die Erfassung der persönlichen Daten zur 

Kontaktnachverfolgung verpflichtend. Diese Daten sind vor Zugang zur 
Sportanlage zu erfassen. 

o Die Erfassung erfolgt durch die Luca-App. Ist die Luca-App nicht verfügbar, sind 
die Daten am Eingang schriftlich zu erfassen, entsprechende Formulare sind im 
Platzwartraum verfügbar. Die ausgefüllten Zettel sind in den für den Tag 
vorgesehenen Briefkasten im Platzwartraum in Berne zu werfen.   
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3.1. Weitere Details zu Spielen in Berne 
 
Zugang zur Sportanlage 

• Der Zugang zur Sportanlage erfolgt über den Eingang von der Berner Allee aus 
kommend. 

• Bei parallel stattfindenden Spielen erfolgt der Zugang zur Sportanlage für die 
Teilnehmer*innen der Partie auf dem hinteren Spielfeld über die Schule 
Lienaustraße aus kommend. 

• Die Mannschaften und Schiedsrichter*innen haben sich gesammelt an einem Ort 
auf der Anlage zu treffen. Beim zu wählenden Treffpunkt ist darauf zu achten, 
dass ausreichend Abstand gehalten werden kann. 

 
Coaching-Zonen 

• Die bisherigen Trainerbänke sind gesperrt, da der Mindest-Abstand zu den 
Aktiven auf dem Platz nicht eingehalten werden kann. 

• Die Coaching-Zonen befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der 
Trainerbänke, bzw. bei Kleinfeldspielen auf der Toraus-Seite. 

• Die aufgebauten Zelte können als Unterstellmöglichkeit mit Dach genutzt 
werden. 

 
Umkleide-/Duschmöglichkeiten 

• Für die Nutzung von Umkleidekabinen bzw. Duschen in Berne gilt: 
o Die Nutzung der Umkleidekabinen ist lediglich nach dem Training bzw. 

Spiel möglich. Der Zutritt ist maximal 8 Personen (inkl. Geimpften und 
Genesenen) gleichzeitig erlaubt. 

o Es gilt Maskenpflicht in der Kabine. 
o Die Nutzung der Duschen ist in den Kabinen 1 und 2 maximal 1 Person 

(inkl. Geimpften und Genesenen) und in den Kabinen 3 und 4 maximal 2 
Personen (inkl. Geimpften und Genesenen) gleichzeitig erlaubt. 

o Die Umkleidekabinen und Duschen sind spätestens 45 Minuten nach 
Trainings- bzw. Spiel-Ende zu räumen. 

• Die Sportler*innen sind angehalten sich umgezogen am Sportplatz zu treffen. 

• Als Ablageort für Taschen, Schuhe o.Ä. dienen die Zelte auf der Ballfangzaunseite 
zur kleinen Wiese 
 

Zuschauer*innen 

• Die Zuschauer*innen erlangen Eintritt vom Zugang von der Berner Allee aus 
kommend durch die Außengastronomie des Vereinsheims. Der Ausgang erfolgt 
ebenfalls über diesen Weg. 

• Alle Zuschauer*innen (inkl. Besucher der Gastronomie) müssen sich bei Betreten 
der Sportanlage mittels der Luca-App am Eingang registrieren oder ihre Daten zur 
Kontaktnachverfolgung schriftlich abgeben. 

• Zuschauer*innen, die nicht in der Gastronomie verweilen, dürfen max. 15 
Minuten vor Spielbeginn die Sportanlage betreten. 

• Der Bereich für Zuschauer*innen (ausgenommen der Gastronomie) ist 
unmittelbar nach Spiel-Ende zu räumen. 

• Es sind max. 200 Zuschauer*innen auf der Anlage zugelassen. 
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Lageplan Berne 
 

Sportler-Zone 
Sportplatz, inkl. Coaching-Zonen und 
Umkleidebereich 
 
Zugang für: Am Spiel beteiligte 
Spieler*innen, Funktionäre und 
Schiedsrichter*innen 
 
 
Gastro-Zone 
Terrassenbereich der 
Außengastronomie 
 
Zugang für: Alle Zuschauer*innen und 
Besucher*innen der Gastronomie  
 
 
Zuschauer-Zone 
Bereich hinter der Bande vom 
Spielplatz bis zum Beachfeld 
 
Zugang für: Alle Zuschauer*innen 
 
 
 
 

 
 

3.2. Weitere Details zu Spielen in Farmsen 
 
Zugang zur Sportanlage 

• Der Zugang erfolgt durch den Eingang am Parkplatz unmittelbar neben Platz 2. 

• Die Mannschaften und Schiedsrichter*innen haben sich auf dem Parkplatz zu 
treffen, um dann geschlossen die Sportanlage zu betreten. 

• Der Ausgang für alle erfolgt durch die Feuerwehreinfahrt zwischen den beiden 
Sportplätzen 

 
Umkleide-/Duschmöglichkeiten 

• Umkleidekabinen bzw. Duschen stehen auf der Anlage in Farmsen nicht zur 
Verfügung! 

• Die Sportler*innen sind angehalten sich umgezogen am Sportplatz zu treffen. 
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Zuschauer*innen 

• Die Zuschauer*innen erlangen Eintritt vom Zugang über den Parkplatz 2 aus 
kommend. Der Ausgang erfolgt ebenfalls dort. Es ist darauf zu achten, dass keine 
Mischung mit Sportler*innen erfolgt. 

• Alle Zuschauer*innen müssen sich bei Betreten der Sportanlage mittels der Luca-
App am Eingang registrieren oder ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung 
schriftlich abgeben. 

• Zuschauer*innen dürfen max. 15 Minuten vor Spielbeginn die Sportanlage 
betreten. 

• Der Bereich für Zuschauer*innen ist unmittelbar nach Spielende zu räumen. 

• Es sind max. 100 Zuschauer*innen auf der Anlage zugelassen. 
 
Lageplan Farmsen 
 

Sportler-Zone 
Sportplatz, inkl. Coaching-Zonen und 
Umkleidebereich 
 
Zugang für: Am Spiel beteiligte 
Spieler*innen, Funktionäre und 
Schiedsrichter*innen 
 
 
Zuschauer-Zone 
Bereich hinter der Bande vom Spielplatz bis 
zum Beachfeld 
 
Zugang für: Alle Zuschauer*innen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4. Aufgaben des/der Hygienebeauftragten 

  
• Der*die Hygienebeauftragte ist spätestens zum Treffpunkt der Mannschaften vor Ort 

und prüft, ob sich die auf der Anlage anwesenden Personen via Luca-App registriert 
haben bzw. nimmt die Daten auf. 

• Er*Sie sorgt dafür, dass die ausgefüllten Daten-Zettel in den für den jeweiligen Tag 
vorgesehenen Briefkasten im Platzwartraum auf der Sportanlage in Berne geworfen 
werden. 
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• Er*Sie achtet darauf, dass keiner die Anlage betritt, ohne dass die Kontaktdaten 
erfasst wurden. Hier sind keine Ausnahmen zu machen! 

• Bis der*die nächste Hygienebeauftragte*n des nachfolgenden Spiels erscheint (d.h. 
während des gesamten Spiels), befindet sich der*die Hygienebeauftragte im 
Eingangsbereich und achtet auf die Einhaltung der genannten Punkte. 

 
 

5. Kontaktinformationen 
Hygienebeauftragte der Fußball-Abteilung für Rückfragen 

• Benjamin Schulz (fussball@tusberne.de) 
 

Weitere Kontaktdaten (auch der einzelnen Mannschaften) können unserer Homepage 
entnommen werden: www.tusberne-fussball.de 
 
  

mailto:fussball@tusberne.de
http://www.tusberne-fussball.de/
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Anhang 1: Schnupfenplan 

 
 

• Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern bis Grundschulalter 

• Übernahme Plan aus Schleswig-Holstein 

• Regeln für Kita / Schule gelten auch für den Besuch von Sportgruppen im tus BERNE! 


