
Auszüge aus dem Hygienekonzept für den Spielbetrieb Fußball am 
Sportplatz Königskinderweg für die Gastmannschaft

  

Um dem von der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Hamburger Fußballverband genehmigten Konzept zu 

entsprechen, bitten wir Euch, folgende Punkte unbedingt zu beachten, bzw. an den entsprechenden Personenkreis weiter 

zu leiten:

Das Konzept bezieht sich auf drei Zonen: 

Zone 1: Spielfeld incl. Laufbahn und Umrandung

Zone 2: Kabinenbereich (nur mit maximal 7 Personen zu nutzen, maximal 2 Personen dürfen gleichzeitig duschen)

Zone 3: Zuschauerbereich (Stehtribüne) (Zuschauer müssen die Luca-App verfügbar haben)

Die Zonen können auf Blatt 2 dieses Informationsblatts eingesehen werden.

Die Sportanlage darf von den Mannschaften frühestens 45 Minuten vor Spielbeginn betreten werden. Erst wenn der 

Fußballplatz (Zone 1) komplett frei ist, darf er betreten werden.

Zuschauer dürfen die Anlage frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn betreten. Alle weiteren Hinweise für Zuschauer 

können dem weiteren Merkblatt „Hinweise für Zuschauer“ entnommen werden (eingefügt auf Seite 3 dieses 

Dokuments)

Zutrittsberechtigung zu Zone 1 und 2 haben ausschließlich Personen, die im Spielbericht gemäß dfb.net aufgeführt 

sind. 

Das Mitführen eines Mund-Nasenschutzes ist ausdrücklich empfohlen und das Tragen bei Nutzung des WC 

verpflichtend.

Um einen reibungslosen Spielbetrieb zu gewährleisten und den Kontakt zu vorhergehenden oder nachfolgenden Teams 

zu minimieren, bitten wir um Einhaltung der genannten Zeiten und Regelungen. Nach Spielende müssen die 

Mannschaften das Spielfeld zügig zu verlassen, auch die Zuschauer sollen die Sportanlage zeitnah verlassen um 

Überschneidungen mit den nächsten Zuschauergruppen zu vermeiden. 

Vielen Dank für Euer Verständnis und herzlich Willkommen zurück auf dem Platz.



Zonenkonzept Königskinderweg



Wichtige Hinweise für  Zuschauer:

1. Auf dem gesamten Sportgelände muss jederzeit ein Abstand zu 
anderen Zuschauern von 1,5m eingehalten werden.

2. Zur Kontaktnachverfolgung muss sich jeder Zuschauer über die 
Luca-App registrieren. 

3. Die Toilette darf nur von maximal einer Person gleichzeitig betreten
werden und hier ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

4. Den Anweisungen der Ordner oder anderer Germania-Offizieller ist
Folge zu leisten.

Das komplette Hygienekonzept für 
unsere Heimspiele findet ihr auf 
unserer Homepage:


