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Hygiene-Hinweise für Gästeteams an der Ettlinger Allee 9 (Dammerstock) 
Liebe Fußballer*innen, Betreuer*innen und Gäste-Fans, 

Wir freuen uns auf euch! Euer Spiel findet in der Ettlinger Allee 9, 76199 Karlsruhe statt. Um 

eure Gesundheit zu schützen, haben wir ein Hygienekonzept erstellt. Spiele dürfen bei uns 

nur ausgetragen werden, wenn sich alle Beteiligten an die Vorgaben halten. Deshalb bitten 

wir euch um eure Unterstützung! 

Ihr dürft das Gelände des PSK nicht betreten, wenn ihr Symptome einer Corona-

Infektion habt, wenn bei Personen in eurem Haushalt diese Symptome vorliegen oder falls 

ihr oder eine Person aus eurem Haushalt positiv getestet wurde. Dieses Verbot gilt auch, 

wenn ihr in den letzten 14 Tagen in einer der vom RKI aufgeführten Risikogebieten wart 

oder Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hattet. 

Hygiene-Regeln für Spieler*innen und Offizielle 

• Bitte Hände nach Betreten des Geländes waschen oder desinfizieren. Dies gilt 

auch nach Spielende. 

• Haltet bitte die 1,50 – Meter – Abstandsregel ein. Verzichtet auf körperliche 

Begrüßungsrituale wie Umarmung oder Abklatschen.  

• Um den geforderten Abstand einzuhalten, dürfen auf unseren Wechselbänken 

maximal zwei Personen gleichzeitig sitzen. 

• Vermeidet bitte nach Möglichkeit die Nutzung der Kabinen. Falls ihr die Kabinen 

nutzen möchtet, bitte vorher Info an uns. Auf den Weg zu den Kabinen (hin und rück) 

und in den Kabinen müsst ihr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ihr benötigt die 

Masken auch, wenn ihr nach dem Spiel wieder in die Kabine geht. Falls ihr eure 

Masken vergessen habt, könnt ihr für 25€ einen Satz für euer Team erwerben. 

• In der Gästekabine dürfen sich maximal 8 Personen gleichzeitig umziehen. Erst wenn 

diese Personen die Kabine verlassen haben, dürfen die nächsten Personen in die 

Kabine. Bitte nur die gekennzeichneten Sitzplätze verwenden. Klärt bitte im Vorfeld, 

in welcher Reihenfolge sich die Spieler*innen vor und nach dem Spiel umziehen. 

• Die Duschen dürfen von maximal vier Spieler*innen gleichzeitig genutzt werden. 

• Bleibt bitte in der Halbzeitpause auf dem Platz.  

• Kein gemeinsames Einlaufen der Teams und kein Abklatschen vor und nach dem 

Spiel. 

• Bei Kleinfeldspielen halten sich Heim- und Gastmannschaft jeweils auf der 

gegenüberliegenden Seite auf. 

Hygiene-Regeln für Zuschauer*innen 

• Wir sind verpflichtet eure Kontaktdaten: Name, Vorname und Telefonnummer 

(alternativ Postadresse) zu erfassen. Tragt euch bitte sofort nach Betreten des 

Sportplatzes in die vorbereiteten Listen ein. 

• Haltet bitte untereinander 1,50-Meter Abstand. 

• Ihr dürft Kabinen und Spielfeld nicht betreten. 

 

Danke für eure Unterstützung im Voraus! Wir wünschen euch eine sicherere Anreise und 

freuen uns auf den sportlich fairen Vergleich mit euch. Die vollständigen Hygiene-Regeln 

findet ihr online: www.psk-hygiene.de. 

Über eure Fragen, Anregungen und euer Feedback freuen sich unsere Corona-Beauftragten: 

Klaus Adam: 0172 6186 110, ka@psk-fussball.de 

Enrico Briegert: 0173 325 7520, eb@psk-jugendfussball.de 

http://www.psk-hygiene.de/

