
Hygienekonzept für Heimspiele der 1. Mannschaft des CfB Köln in der 

Sporthalle Severinstraße 

 

Das Konzept orientiert sich an der aktuell gültigen Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 16. September 2020 

 

https://www.ssbk.de/fileadmin/bilder/PDF/Pdf_ab_08_2020/2020-09-

15_coronaschvo_ab_16.09.2020_lesefassung.pdf  

und den Anmerkungen des Stadtsportbundes. 

https://www.ssbk.de/fileadmin/bilder/PDF/Pdf_ab_08_2020/vonerden_2020-09-16_12-18-31.pdf  

 

In dem Konzept werden den entsprechenden Vorgaben der Verordnung konkrete Maßnahmen 

zugeordnet. 

__________________________________________________________________________________ 

§ 9 Sport 

(1) Beim Sport- und Trainingsbetrieb sowie bei Wettkämpfen im Breiten- und Freizeitsport auf 

und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im sonstigen öffentlichen Raum sind 

geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur 

Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Dusch- und Waschräumen, 

Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in Warteschlangen) 

zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, sicherzustellen. 

Beim Sport in geschlossenen Räumen ist zudem eine gute Durchlüftung sicherzustellen. 

Das Hygienekonzept des 1. CfB Köln sieht folgende Maßnahmen für die Sportler und Betreuer vor, da 

diese Personen nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Personen gehören: 

• Nur gesunde und symptomfreie Spieler, Trainer und Zuschauer kommen zu den Spieltagen. 

• Im gesamten Hallen-Bereich, damit sind alle Nebenräume und Verkehrswege eingeschlossen, 

muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, außer von Spielern während 

des Wettkampfes im Bereich des Spielfelds. 

• Wir empfehlen die dauerhafte Nutzung einer Mund-Nasen-Maske für alle Zuschauer. 

• Für die Spieler, Betreuer und Zuschauer liegen Erfassungsbögen bereit, welche zur 

Nachverfolgbarkeit genutzt werden müssen. 

• Der Spielbericht wird nur von einer Person der Heimmannschaft ausgefüllt. 

• Desinfektionsmittel steht in den Hallen bereit. 

• Es werden insgesamt vier Kabinen (zwei pro Mannschaft und jeweils eine für Männer und 

Frauen) mit Duschen zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, dass nur vier Personen 

gleichzeitig eine Kabine benutzen und zwei gleichzeitig die Dusche 

• Jede Mannschaft bekommt in der Halle einen separaten Bereich zugeteilt mit 

entsprechendem 1,5m-Abstand zu den Zuschauern. 

• Je zwei Betreuer jeder Mannschaft bekommen pro Spielfeld einen Platz zum Coachen 

zugeteilt, der ebenfalls die 1,5m Abstand zu den Zuschauern sicherstellt. 

• Durch das Offenhalten der Türen wird versucht die maximal mögliche Durchlüftung 

sicherzustellen 

https://www.ssbk.de/fileadmin/bilder/PDF/Pdf_ab_08_2020/2020-09-15_coronaschvo_ab_16.09.2020_lesefassung.pdf
https://www.ssbk.de/fileadmin/bilder/PDF/Pdf_ab_08_2020/2020-09-15_coronaschvo_ab_16.09.2020_lesefassung.pdf
https://www.ssbk.de/fileadmin/bilder/PDF/Pdf_ab_08_2020/vonerden_2020-09-16_12-18-31.pdf


(2) Abweichend von Absatz 1 ist ohne Mindestabstand während der Sportausübung die 

nichtkontaktfreie Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs nur mit bis zu 30 

Personen oder mit zwei Mannschaften einschließlich aller nach der Verbandssatzung 

beziehungsweise Spielordnung zulässigen Spielerinnen und Spielern zulässig, wobei die 

Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sichergestellt sein muss. 

Das Hygienekonzept des 1. CfB Köln sieht folgende Maßnahmen für die Sportler und Betreuer vor, da 

Badminton durch die Disziplinen Doppel und Mixed als nichtkontaktfreie Sportart interpretiert wird: 

• Heim- und Gastteam dürfen jeweils nur mit insgesamt 15 Spielern und Betreuern antreten. 

• Das Gastteam wird darüber im Vorfeld informiert. 

 

(3) Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten 

Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. 

(4) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Dezember 2020 

untersagt. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gilt: 

1. Wettbewerbe in Profiligen sind zulässig, soweit die Vereine bzw. die 

Lizenzspielerabteilungen der Vereine sich neben der Erfüllung ihrer 

arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die 

Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zeigen und die 

für die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlichen Stellen den nach dem 

Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

zuständigen Behörden vor Durchführung der Wettbewerbe geeignete 

Infektionsschutzkonzepte vorlegen; 

2. Wettbewerbe im Berufsreitsport und Pferderennen sind zulässig, wenn auf der Anlage 

die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz und zur 

Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen 

sichergestellt sind.  

Badminton-Spieler sind keine Profisportler, weshalb Spieler der 2. Badminton-Bundesliga dem 

Breiten- und Freizeitsport zuzuordnen sind 

(6) Das Betreten der Wettbewerbsanlage durch bis zu 300 Zuschauer ist zulässig, wenn geeignete 

Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur 

Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen 

Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, und zur 

Rückverfolgbarkeit nach § 2a sichergestellt sind. Außerhalb des Zuschauerplatzes ist eine Mund-

Nase-Bedeckung im Sinne von § 2 zu tragen. Es ist zu gewährleisten, dass durch die Austragung 

des Wettbewerbs im unmittelbaren Umfeld der Wettbewerbsanlage keine unzulässigen 

Ansammlungen verursacht werden. 

 

Das Hygienekonzept des 1. CfB Köln sieht folgende Maßnahmen vor, da Personen nicht zu den in § 1 

Absatz 2 genannten Personen gehören: 

• Der Eintritt wird darüber gesteuert, dass jeder Zuschauer am Eingang zur Halle gezählt wird. 

• Um Warteschlangen am Eingang zu reduzieren, wird ein frühzeitiger Einlass ermöglicht und 

gleichzeitig Helferpersonal damit beauftragt für ein Einhalten des Sicherheitsabstandes in 

den Schlagen zu sorgen. 



• Um den Mindestabstand von 1,5m zwischen Zuschauer-Gruppen zu gewährleisten, die 

größer sind als 10 Personen sind, wird die Bestuhlung so organisiert, dass nie mehr als 10 

Personen in einem Zuschauerblock zusammensitzen. Zwischen jedem dieser Blöcke wird ein 

Abstand von 1,5m sichergestellt. Die Zuschauer werden dazu angehalten, ihre Sitzplätze nicht 

zu wechseln. 

• An jedem Sitzplatz muss sich über ausgelegte Zettel mit vorausgefüllter Blocknummer 

registriert werden. Dadurch ist eine Rückverfolgbarkeit für jeden Zuschauer inklusive 

Blockzuordnung möglich. 

 

(6a) Spiele und Wettbewerbe sind mit gleichzeitig mehr als 300 Zuschauern auf der Grundlage 

eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes nach § 2b zulässig, das mindestens 

die Maßgaben nach Absatz 6 absichert. Bei bundesweiten Teamsportveranstaltungen sind 

dabei die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards zu beachten; bundesweite Teamsportveranstaltungen sind 

sämtliche Ligen und Wettbewerbe, an denen Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet 

teilnehmen können (zum Beispiel: Bundesligen in Fußball, Basketball, Handball, Volleyball oder 

Eishockey, nationale Pokalwettbewerbe, Spiele der europäischen Vereinswettbewerbe und 

Spiele der Nationalmannschaften). 

Das Hygienekonzept des 1. CfB Köln sieht keine Maßnahmen vor, da Mannschaften nicht aus dem 

gesamten Bundesgebiet anreisen. Das ist insbesondere so zu sehen, weil keine Auswärtsfans mit 

anreisen. Es liegt also eine komplett lokale Veranstaltung vor, an der max. 15 Sportler aus einer 

anderen Region des Nordens von Deutschland teilnehmen, die von den Zuschauern getrennt sind. 

 

(7) Ausgenommen von den vorstehenden Vorschriften sind der Sportunterricht (einschließlich 

Schwimmunterricht) der Schulen und die Vorbereitung auf oder die Durchführung von 

schulischen Prüfungen, sportpraktische Übungen im Rahmen von Studiengängen, das Training 

an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten und Landesleistungsstützpunkten sowie 

das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem Arbeitgeber bereitgestellten 

Trainingseinrichtungen. 

(8) Es folgen zusätzliche Maßnahmen, die sich aus den Anmerkungen des Stadtsportspundes 

ergeben 

 

• Die Veranstaltung wird für Zuschauer gesperrt, sollte am Veranstaltungstag die 7-Tages-

Inzidenz pro 100.000 Einwohner größer gleich 35 sein. 

• Der Ausschank und Konsum von Alkohol sind verboten, alle Mitarbeiter der Cafeteria tragen 

Mund-Nasen-Schutz. 


