
Stand 29.06.2021 

Hygienekonzept  
NLV-KiLa-Cup Kreisentscheide DH+NI in Stuhr-Moordeich am 3.7.21 

Berücksichtigt sind der Stufenplans 2.0 der Landesregierung, die Nds. Corona-VO i.d.F. v. 18.6.21 (gültig bis 
16.7.21), Empfehlungen des DOSB und des NLV (zz. 7-Tage-Inzidenz <10, Stufe 0 im Ldkrs. DH) 

Sofern sich die rechtl. Voraussetzungen bis zum Sportfest ändern, erfolgt eine Konzeptanpassung vor Ort. 
 

Das Stadion an der Pillauer Str. hat eine Fläche von ca. 15.000m². Wir erwarten ca. 100 teilneh-
mende Kinder, 20 Trainer, 50 Eltern als Betreuer, 20 Helfer und lassen max. 100 Zuschauer zu. – 
Bei der Gesamtfläche stehen für jede Person somit > 51m² zur Verfügung. – Dies lässt große Re-
serven für Abstandsregelungen der vier Disziplingruppen, der einzelnen Teams und der Zuschauer 
zu. Die bei einer höheren Inzidenz zulässige max. Anzahl von Personen (10m²/Person) wird nicht 
annähernd erreicht. 
 

Abstandsregeln und Hygiene-Maßnahmen 
Hygiene- u. Abstandsregeln „AHA-Regeln“ werden als bekannt vorausgesetzt und hängen im Stadi-
on aus. - Die Disziplingruppen Hürdensprint-Staffel, Transportlauf, Weitsprung-Staffel und Drehwurf 
tragen ihren spielerischen Teamsport ohne Körperkontakt an räumlich getrennten Stationen auf 
dem Sportplatz aus. Eine Gruppenstärke wird die Zahl 11 + Trainer/Betreuer nicht überschreiten. 
 

Die Kontaktdaten der Sportler/innen und die Gruppenbildungen auf dem Platz lassen sich über die 
Vereine, die Datenschutzerklärungen und den Zeitplan mit den Disziplinen nachverfolgen.  
 

Betretungsverbot für den Sportplatz bei: 

 gesundheitlichen Einschränkungen oder typischen Krankheitssymptomen (Atemnot, neu auftre-
tender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) oder 

 wenn innerhalb der letzten zwei Wochen ein Kontakt zu einer infizierten Person bestand. 
 

Es besteht keine Testpflicht mehr. Es wird aber an alle ab 15 appelliert, eigenverantwortlich Tests 
durchzuführen. Eine geringe Menge an Selbsttests stehen auch am Eingang zur Verfügung. Kinder 
und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren benötigen jenseits des Schulbetriebs keine negativen 
Testnachweise. Für Genesene und vollständig geimpfte Personen (ab 14 Tage nach letzter erforder-
licher Einzelimpfung) gilt die Testempfehlung nicht. 
 

Auf dem gesamten Sportgelände gilt ein Mindestabstand von 1,5m zwischen Personen ab 15 Jah-
ren, die nicht zum selben Hausstand gehören. Grundsätzlich gilt die Maskenpflicht beim Abstand 
von <1,5m. Ausgenommen sind die jungen Athleten/innen während ihrer Wettkämpfe. 
 

Hygieneausrüstungen werden in ausreichendem Umfang am Eingang, im WC und an allen Wett-
kampfstätten zur Verfügung gestellt.  
Für die Nutzung der sanitären Anlage besteht Maskenpflicht. Hier wird trotzdem für ständige Be- 
und Entlüftung gesorgt. Die Toiletten sind jeweils max. zu zweit zu betreten. 
Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. 
 

Eine Siegerehrung mit Urkunden und Medaillen für alle sowie Funktionsshirts für die Siegermann-
schaft erfolgt unter Abstandsregeln.  
 
Die extern betriebene Vereinsgaststätte hat geöffnet. 
 

Die Gefahren der Corona-Pandemie werden uns noch weiter begleiten und gerade die Jugend wird 
aufgrund der fehlenden Zulassung und Verfügbarkeit von Impfstoffen für Kinder und Jugendliche 
noch länger mit Einschränkungen leben müssen. Um dennoch Trainings- und Wettkampfmaßnah-
men ermöglichen zu können, braucht es ein belastbares Hygiene- und Testkonzept, um die Ge-
sundheit der jungen Athleten, Trainer und Unterstützer nicht zu gefährden. Dem haben wir mit die-
sem an die Inzidenzlage angepasstes Konzept Rechnung tragen wollen. 


