
   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC St. Pauli v. 1910 e. V. 
• Frauen- und Mädchenfußball 
• Herrenfußball 

 
SC Hansa von 1911 e.V.  

Ansprechpartner*innen: 
  
                                                                                                                                                  http://www.fcstpauli-frauenfussball.de 
                                                                                                                                                  E-Mail: frauenfussball@fcstpauli.com 
                                                                                                                                                  Fon: +49 (0) 40 23817239 
                                                                                                                                                  Sabine Merz 
  
                                                                                                                                                 https://fcstpauliherrenfussball.de 
                                                                                                                                                  E-Mail:herrenfussball@fcstpauli.com 
                                                                                                                                                  Fon: +49 (0) 40 317874-430 
                                                                                                                                                  Oliver Wolff 
  
                                                                                                                                                  https://www.schansa11.de 
                                                                                                                                                  E-Mail: info@schansa11.de 
                                                                                                                                                  Fon: +49 (0) 40 4392578 
                                                                                                                                                  Andreas Ruprecht 
 
 
 

Hygienekonzept für die Feldstraße 71 20359 Hamburg (Stand:16.06.2021) 
 
 
Liebe Gäste, 
 
mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebes machen wir alle einen weiteren Schritt zum „New Normal“. 
Wir alle zusammen tragen die Verantwortung, was die Gesundheit unserer Mitglieder*innen und uns selbst angeht.  
An der Feldstraße sind mehrere Teams und Vereine beheimatet, dies stellt uns vor eine große Herausforderung.  
Deswegen haben die Verantwortlichen von SC Hansa 11, 1. FC Domschänke, Frauen- und Mädchenfußball und der 
Herrenabteilung (FC St. Pauli) zusammen entschieden ein Konzept für die komplette Anlage zu erstellen. Nachfolgend die 
Informationen für den Spielbetrieb an der Feldstraße 71. 
 
 
 
 
Grundsätzliches: 
 
o Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die Person dem Spielbetrieb fern: 

 
- Husten 
- Fieber 
- Atemnot 
- sämtliche Erkältungssymptome 
- positiver Corona Test 

 
o Die gleiche Vorgabe gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. Bei einem positiven 

Test auf das Corona Virus im eigenen Haushalt darf die Person die Sportanlage nicht betreten. 
 
 



   
 

   
 

o Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden bei den angegebenen maximalen Personenanzahlen nicht 
mitgezählt.  
 

- Als vollständig geimpft gelten die Personen, bei denen die für den vollen Impfschutz letzte erforderliche Impfung 
mind. 14 Tage zurückliegt.  

 
- Als genesen gelten die Personen, die einen positiven Corona-PCR-Test nachweisen können, der älter als 28 Tage                          

und max. 6 Monate alt ist.  
 

- Diese Personen unterliegen keiner Testpflicht. 
 
o Die betroffene Person ist verpflichtet eine entsprechende Bescheinigung (z.B. Impfnachweis) mitzuführen und ggf. 

vorzulegen.  
 
o Jedes Gastteam erklärt sich bereit, das  „Hygienekonzept für die Feldstraße“ anzuerkennen und die Umsetzung nach 

bestem Wissen und Gewissen zu befolgen. Bei Zuwiderhandlung und/oder Verweigerung der 
behördlichen/vereinsinternen Vorgaben und Maßnahmen, behalten sich die Verantwortlichen von SC Hansa 11, 1. 
FC Domschänke und FC St. Pauli vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und einzelne Sportler*innen oder das 
gesamte Team der Anlage zu verweisen. 
 

o Aufgrund der aktuellen Verordnung, der engen Platzbebauung und der hohen Spieldichte, ist der Zutritt für 
Zuschauer*innen, Familienangehörige jeglicher Art * oder andere Personenkreise, die am Spielbetrieb nicht 
teilnehmen, untersagt.  

      * Ausgenommen sind Vertreter des HFV, die Anmeldung muss vorab erfolgen. 
 
 
Anreise: 
 
 
o Die Anreise der Gastteams respektive das Betreten der Sportanlange muss geschlossen erfolgen. Der Treffpunkt 

(Parkplatz) soll mit den jeweiligen Trainer*innen abgesprochen werden, um die Gastteams geschlossen - unter der 
Wahrung von Mindestabständen – auf die Sportanlage zu führen.  
 

o Dem Begehungsplan ist Folge zu leisten, siehe Abb. 1. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird bis zum aktiven 
Spielbetrieb empfohlen. 

       Abb. 1 Begehungsplan 

Maximal 30 Aktive pro Platz  
Maximal 30 Aktive pro Platz  

                Platz 1 
Keine Zuschauer*innen 

                Platz 2 
Keine Zuschauer*innen 



   
 

   
 

o Die Gastteams haben frühestens 45 Minuten vor dem Spielbeginn Betretungsrecht zum Parkplatz. Die Ankunft ist so 
zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen. Die Gastteams haben frühestens 30 Minuten vor dem 
Spielbeginn Betretungsrecht zur Sportanlage.  
 

o An einem Heimspieltag der Profimannschaft, ist die Parkplatzfläche gesperrt und nur zu Fuß zu erreichen. Wir 
empfehlen die Anreise mit dem Öffentlichen Verkehrsnetz zu nutzen.  

 
 
 
Erhebung der Kontaktdaten: 
 
o Die Kontaktliste der Spieler*innen, Trainer*innen und Teamverantwortlichen ist über die Eintragung in das beiliegende 

Formular gewährleistet. Das Formular muss vor Betreten der Anlage dem Teamverantwortlichen ausgehändigt werden. 
Wir weisen darauf hin, dass die gesamte Sportanlage gemäß der Durchführungsbestimmungen als Innenraum zählt. 
 

o Der Spielbericht des Gastteams muss spätestens eine Stunde vor Spielbeginn freigegeben sein. Aus hygienischen 
Gründen stellen SC Hansa und FC St. Pauli keinen PC, kein Tablet oder ähnliches zur Verfügung. 

 
o Die Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann gem. den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

vernichtet. Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Nachverfolgung des Infektionsgeschehens genutzt.  
 
 
Auf der Sportanlage: 
 
o Die sportliche Nutzung (Aufwärmen und Spiel) der Kunstrasenplätze erfolgt ohne weitere Einschränkung, solange die 

Anzahl an aktiven Spielern*innen inkl. Schiedsrichter*innen und Schiedsrichter-Assistent*innen von max. 30 pro Platz 
nicht überschritten wird. Für das Erwärmen während des Spiels gilt das Abstandsgebot. 
 

o Bei Besprechungen, Pausen etc. gilt weiterhin Mindestabstand – auch im Freien auf der Sportanlage. 
 

o Zwischen jedem Spiel wird eine Pause von 60 Minuten eingeplant, damit die am Spiel beteiligten Personen ausreichend 
Zeit haben den Platz zu verlassen und zu betreten. 
 

o Die Auf- und Abgangszeit ist der Abb. 2 zu entnehmen.  
     

    Abb.2 Auf- und Abgangszeit 
 



   
 

   
 

o Durch die hohe Dichte an Teams steht jedem Heimteam, Gastteam und Schiedsrichter*innengespann 30 Minuten vor 
dem Spiel und 30 Minuten nach dem Spiel mind. eine Kabine zur Verfügung. Die Zuteilung der Kabinen muss vor dem 
Spiel mit den Teamverantwortlichen/Platzwart *innen abgestimmt werden.  
 

o Wir empfehlen den Spieler*innen und dem Schiedsrichter*innengespann sich zu Hause und/oder draußen umzuziehen 
und zu Hause zu duschen. 

 
 
 
 
 
Nutzung der Umkleidekabinen: 
 
o Die Abstandsregel ist zwingend einzuhalten 
o Ist es nicht möglich, die Abstandsregel einzuhalten, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 
o Die maximal zulässige Personenanzahl für die Kabinennutzung vor, während und nach dem Spiel beträgt 5 Personen 

pro Kabine. Auch hier ist auf den Abstand zu achten.  
o Die generelle Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu reduzieren, der Auf- und Abgangsplan ist 

zwingend einzuhalten. 
o Spielverzögerungen gehen von der jeweiligen Abgangszeit ab, der Auf- und Abgangsplan ist stets einzuhalten. 
o Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in der Kabine auf. 
o Spiel und Halbzeitbesprechungen werden nach Möglichkeit im Freien durchgeführt. 

 
 
 
 

 
Spielbetrieb: 
 
o Alle Trainer*innen, Co-Trainer*innen, Betreuer*innen, Reservespieler*innen und/oder nicht eingesetzte Spieler*innen 

der Teams müssen sich während der gesamten Spieldauer in der Coaching-Zone aufhalten und dabei einen 
Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Entsprechende Sitzmöglichkeiten werden bereitgestellt.  
 

o Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, gilt Maskenpflicht für alle Beteiligten. In Spielpausen ist 
der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 
 

o Beim Einlaufen der Teams ist folgendes zu beachten: 
 
- Kein gemeinsames Einlaufen 
- Kein „Handshake“ 
- Keine Einlaufkinder 
- Keine Team-Fotos 
- Keine Eröffnungen/Reden/Verabschiedungen etc. 
 

o Bei der Behandlung von Spieler*innen in einer Verletzungspause wird empfohlen, eine Mund-Nasenbedeckung zu 
tragen. 
 

o  Das Spucken auf dem Spielfeld ist zu unterlassen. 
 

o Die Spieler*innen müssen ihre Getränke selber mitbringen und/oder dürfen nur aus eigenen beschrifteten (z.B. Name, 
Nummer) Flaschen trinken. Das gilt auch für die Aufnahme aller übrigen Lebensmittel. Bis auf weiteres ist der Verkauf 
sowie Weitergabe von Speisen und Getränken auf der Sportanlage an der Feldstraße untersagt. 
 

o Dem Schiedsrichter*innengespann werden in der Kabine ausschließlich geschlossene Speisen und Getränke 
bereitgestellt (betrifft ausschließlich die Gespanne der Frauen-Regionalliga). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
Hinweise zur Haftung: 
 
Das vorstehende Hygienekonzept steht im Einklang mit § 6 der in Hamburg seit dem 11.06.2021 geltenden Hamburgischen 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung (abrufbar unter www.hamburg.de/corona) sowie den Empfehlungen des 
Hamburger Fußballverbands zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs (abrufbar unter ww.hfv.de). 
Die vorgenannten Handlungsempfehlungen dienen der größtmöglichen Minimierung eines Infektionsrisikos während der 
Nutzung des Trainingsgeländes des FC St. Pauli e.V. Dennoch kann ein erhöhtes Infektionsrisiko durch die 
gemeinschaftliche Nutzung des Trainingsgeländes nicht gänzlich ausgeschlossen werden; dieses Risiko ist jedem Spieler 
bzw. jeder Spielerin, der/die am Training teilnimmt, bekannt. 
Der FC. St. Pauli e.V. seine gesetzlichen Vertreter und seine Erfüllungsgehilfen haften nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten besteht die Haftung auch bei einfacher Fahrlässigkeit, 
jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 
Ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körper oder der Gesundheit bleiben von vorstehenden 
Beschränkungen unberührt. 
 
 


