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Konzeptpapier zur Aufnahme des Spiel- und Wettkampfbetriebs im Floorball 

Verband Hessen e.V. (FVH) 

 

1. Sinn und Zweck  

Erläuterung „Wiedereinstieg in den Wettkampf- und Spielbetrieb“ 

Der Floorball Verband Hessen e. V. hat in Bezug auf die Anpassungen der Corona-Beschränkungen des 

Landes Hessen vom 01. August 2020 ein Konzeptpapier zur Wiederaufnahme des Spiel- und Wett-

kampfbetriebes im gesamten FVH-Bereich erarbeitet. Das Konzept soll aufzeigen, wie im Rahmen der 

nach wie vor geltenden, übergeordneten Schutzmaßnahmen der Wettkampfbetrieb im Breiten- und 

Leistungssport wieder stattfinden kann.  

 

Zielsetzung bei der „Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes im Floorball Verband Hessen e.V.“ 

Ziel ist es, die vollständige Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes im Floorball Verband Hessen 

e.V. von Sportvereinen und Organisationen unter Einhaltung der gesundheitlichen/epidemiologischen 

Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zu ermöglichen.  

Voraussetzung für die Durchführung des Spielbetriebs und somit die Austragung von Spieltagen durch 

Vereine ist, dass jeder am FVH-Spielbetrieb teilnehmende Verein über ein eigenes Schutzkonzept ver-

fügt, welches in Abstimmung mit den jeweils vor Ort zuständigen Behörden, unter Berücksichtigung 

der aktuellen, lokalen Gegebenheiten und Entwicklungen, entworfen werden und anschließend An-

wendung finden muss.  

Grundlage für diese Schutzkonzepte bilden die vorliegenden Rahmenvorgaben und die davon abgelei-

teten Grobkonzepte vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), dem Landessportbund Hessen 

(LsbH) und dem Konzeptpapier des Floorball-Dachverbandes von Floorball Deutschland.  

Die Verantwortung zur Umsetzung der jeweiligen Schutzkonzepte sowie die Beachtung und Einhal-

tung dieser Vorgaben bei der Ausrichtung von Spieltagen liegt ausschließlich bei den einzelnen Ver-

einen/Ausrichtern sowie ihren Verantwortlichen bis hin zu den Trainern sowie den Sportlerinnen 

und Sportlern.  

Der Floorball Verband Hessen e.V. übernimmt dabei keine Verantwortung bzw. Haftung bei Miss-

achtung oder Verletzung der einzuhaltenden Schutzkonzepte. 

  

2. Geltungsbereich  

Das Schutzkonzept gilt für alle Vereine, die ordentliche Mitglieder im Floorball Verband Hessen e. V. 

sind bzw. am Spielbetrieb des FVH (auch in Kooperation mit anderen Landesverbänden) teilnehmen. 

Das Konzeptpapier dient als Orientierungshilfe für die hessischen Vereine bei der Umsetzung ihrer in-

dividuell, abgestimmten Schutzkonzepte für die Durchführung von Wettkampfveranstaltungen. 
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Ohne Einhaltung der Vorgaben ist die Ausübung eines Spielbetriebs nicht erlaubt. Es können für die 

Verletzung der geltenden Verordnung zum Schutz vor einer Infektion mit Coronaviren von Seiten der 

Behörden Bussen gegen die betreffenden, verantwortlichen Vereine ausgesprochen werden. Den aus-

richtenden Vereinen steht es zu teilnehmenden Gastmannschaften, welche eine grob fahrlässige Zu-

widerhandlung oder Missachtung der jeweils, geltenden Schutzvorgaben durch ihr Verhalten herbei-

führen und/oder provozieren, die Teilnahme am entsprechenden Spieltag zu verwehren. Zudem be-

hält sich der Floorball Verband Hessen e.V. vor, bei wiederholter, grob fahrlässiger Zuwiderhandlung 

oder Missachtung der geltenden Schutzvorgaben, Vereine für den laufenden Spielbetrieb im FVH tem-

porär oder sogar vollständig auszuschließen. 

 

3. Allgemeines Schutzkonzept für die Wiederaufnahme und Ausübung des 

Wettkampfbetriebs im FVH 

 

3.1 Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs und somit die Ausrichtung von Wettkampfspieltagen durch 

Vereine erfolgt ausschließlich über die Zustimmung der entsprechenden, lokalen Behörden und ist von 

den regionalen Vorgaben abhängig. Daher kann keine allgemeingültige  Aussage bezüglich der dafür 

notwendigen Voraussetzungen getätigt werden und die einzelnen Mannschaften sind dazu angehal-

ten, dies eigenständig zu prüfen.  Daher ist es unerlässlich, dass jeder Verein, der Spieltage ausrichten 

möchte, im Vorfeld mit den jeweiligen Behörden ein Schutzkonzept dafür abstimmt und verabschie-

det. 

2. Die weitere oder neue Ausbreitung des Virus muss soweit es geht vermieden werden. Abseits des 

Spielbetriebs soll weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 m – vor allem zu Menschen außerhalb des 

eigenen Teams – eingehalten werden. Die Hygieneregeln – wie z. B. das gründliche Hände waschen 

oder Husten/Niesen in die Armbeuge sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des 

Wettkampfbetriebs – müssen weiterhin eingehalten werden.   

In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist darauf zu achten, 

dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zu Verfügung stehen; sofern diese 

nicht gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

3. Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem Gesundheits-

zustand. Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämt-

liche Erkältungssymptome 

Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die be-

treff ende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. Gleiches 

gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 
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4. Der ausrichtende Verein muss die Gastvereine mit angemessener Vorlaufzeit (am besten im Ver-

bund mit der Spieltagseinladung) über das örtliche Schutzkonzept in Kenntnis setzen. Sollte das örtli-

che Schutzkonzept Anpassungen am zeitlichen Ablauf eines geplanten Spieltages erfordern (z.B. Spiel-

ansetzungen, Pausenzeiten etc.), hat der sich der ausrichtende Verein darüber rechtzeitig mit der je-

weiligen Staffelleitung abzustimmen. 

5. Zur Nachverfolgung bei einer möglichen Infektion ist im Vorfeld eines Spieltages ein separater Teil-

nahmebogen erforderlich, welcher jedem teilnehmenden Verein vom Ausrichter bei der Übermittlung 

der Spieltagseinladung zur Verfügung gestellt werden muss.   

Jeder Gastverein muss diesen Teilnehmerbogen für sein anreisendes Kontingent (Spieler/Be-

treuer/Fahrer ect.) ausfüllen und dem entsprechenden Ausrichter drei Tage vor dem Spieltag per 

Mail zusenden. 

Sofern die lokalen Behörden darüber hinaus auch eine Zulassung von externen Zuschauern ermögli-

chen, sind auch diese Personen über die Dokumentation eines entsprechenden Teilnahmebogen fest-
zuhalten.  

 

In diesem Bogen werden folgende Daten aufgeführt:   

Nachname, Vorname, Adresse, Telefonnummer   

Diese Listen sind vereinsintern mindestens 3 Wochen aufzubewahren und nach spätestens einen Mo-

nat so zu vernichten/löschen, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Die Verwendung 

der Corona-App ist dafür nicht ausreichend – auch wenn wir die zusätzliche Nutzung befürworten.  

Darüber hinaus gilt es die örtlichen Regelungen zu beachten. Dazu können je nach Vorschrift eine Be-

grenzung der Personenanzahl, die Einhaltung von Abständen sowie das Tragen eines Nasen-Mund-

Schutzes.  

Hinweis bezüglich Zuschauerregelung: Die Regelung muss individuell nach den Abstands- und Hygie-

neregeln vor Ort vorgenommen werden, da die Hallen sehr unterschiedlich ausgelegt sind. 
Die Größe der Halle lässt auch in Bezug auf die Abstandsregeln Rückschlüsse über die Zuschauerzahlen 

zu. Hier muss der Verein vor Ort sich die entsprechenden Zuschauerzahlen vom Hallenbetreiber ge-

nehmigen lassen. 

 

6. Bei der Anreise müssen die Abstände zwischen den Spielern erhöht werden. Ist dies nicht möglich, 

ist das Tragen von Masken verpflichtend. Die Anreisen der Mannschaften müssen so getaktet werden, 

dass diese versetzt erfolgen. Bei Fahrgemeinschaften sollten feste Gruppen gebildet werden. Bei der 

Abreise sind dieselben Vorgaben zu beachten, wie bei der Anreise.  

7. Die Kabinen dürfen zum Umziehen und zur Besprechung genutzt werden. Wenn es die Räumlichkei-

ten zulassen, sollten Spieler auf mehrere Umkleiden aufgeteilt werden (z. B. Spieler, Ersatzspieler se-

parat). Die Nutzung der Duschen kann einer Sportlerin oder einem Sportler nach einem Spiel, insbe-

sondere bei längeren Anfahrtswegen, nicht untersagt werden. Bei der Nutzung der Duschen und Kabi-

nen dürfen sich nur eine begrenzte Anzahl an Personen in den entsprechenden Räumlichkeiten auf-

halten. Nach Möglichkeit sollten Einzelduschen genutzt werden oder falls möglich, die Duschen im Ho-

tel. Die Nutzung der Kabinen, Einlaufzonen und Sammelbereiche gilt es zu entzerren.  
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Sollten es die Räumlichkeiten erfordern – z. B aufgrund mangelnder Belüftungsmöglichkeiten - muss 

in der Umkleide eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. 

8. Die benutzten Räumlichkeiten müssen ausreichend belüftet werden, sodass ein Austausch der Luft 
garantiert werden kann. Flächen, die häufig berührt werden, müssen regelmäßig desinfiziert werden. 

Dazu gehören Türgriffe und ähnliche Gegenstände. Türen sollten wenn möglich offengelassen werden.  

Vor, während und nach dem Spiel sollen die Kontakte auf ein absolutes Minimum reduziert werden. 

Dies betrifft u. a. das Händegeben/Abklatschen, enges beieinanderstehen (z. B. für Mannschaftsfotos). 

Alternativ ist ein respektvolles gegenüber Aufstellen der Mannschaften mit den entsprechenden Ab-

ständen vor und nach dem Spiel im Sinne der Sportgeistes und seiner Tributzollung möglich.  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

9. Es sind nur persönliche Gegenstände zu nutzen. Zu den persönlichen Gegenständen gehören die 

Schläger, Kleidung, andere (Schutz-)Ausrüstung, Handtücher, Getränkeflaschen etc.  

 

10. Wir empfehlen Personen (Trainer, Betreuer, Spielerinnen, Spieler, Gästen), die der Risikogruppe 

angehören oder im engen Kontakt zu Personen der Risikogruppe stehen, Wettkampfveranstaltungen 

des FVH zu meiden. Die Teilnahme am Wettkampfbetrieb soll jedem selbst überlassen sein. Sollte sich 

eine Person unwohl dabei fühlen, darf er dazu nicht verpflichtet werden. Zusätzlich zu den von Floor-

ball Deutschland aufgestellten Richtlinien sind zwingend die örtlich geltenden Vorschriften einzuhal-

ten. Der DOSB hat 10 Leitplanken für den Outdoor-Sport, 4 zusätzliche Leitplanken für den Hallen-

Sport sowie 5 weitere Leitplanken zum Wettkampf veröffentlicht, welche online abgerufen werden 
können. 

 

 

3.2 Organisatorische Vorkehrungen 

 
Generell gilt: Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben! 

 

Zur Aufnahme des Spielbetriebs müssen organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Die Anzahl 

an Personen in den Sportstätten muss beschränkt werden. Auf dem Feld dürfen sich lediglich die Spie-

ler und Schiedsrichter aufhalten. Auf dem Spielerbänken dürfen nur die Ersatzspieler und der Staff 

sitzen. Der Staff umfasst nur die wichtigsten Personen. Der Aufbau des Spielfeldes hat frühzeitig zu 

erfolgen, sodass er mindestens 1 Stunde vor der Anreise der Teams aufgebaut ist und das Aufbau-

Team die Spielstätte rechtzeitig verlassen konnte.   
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Weitere, konkrete Maßnahmen, unter Berücksichtigung der geltenden Schutz- und Hygienevorga-

ben, bestimmen die jeweiligen Ausrichter eigenständig in Absprache mit ihren lokalen, zuständigen 

Behörden. 

 

Für die Organisation des Spieltages kann die Spielstätte in 3 Zonen unterteilt werden. Die folgende 

Aufteilung ist lediglich eine Empfehlung und sollte in jedem Fall mit den zuständigen Behörden im Vor-

feld entsprechend der räumlichen Bedingungen individuell von jedem Verein abgestimmt werden: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 Verpflegung/Verkauf bei Wettkampfveranstaltungen 

 

Ein Verkauf von Speisen und Getränken an Spieltagen und Wettkampfveranstaltungen muss mit den 

entsprechenden lokalen Behörden abgestimmt und zugelassen werden.  
 

Dabei gelten selbstverständlich die einzuhaltenden Hygienebestimmungen.  

 

Sofern möglich, ist zu empfehlen auf den Verkauf von Speisen und Getränken innerhalb der Sportstätte 

zu verzichten oder alternativ einen „Freiluftverkauf“ in Betracht zu ziehen. 

 

Das Verkaufspersonal sollte sowohl einen Mund-Nasen-Schutz sowie Einweghandschuhe tragen. 
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Die Ausgabe der Getränke und Bratwürstchen erfolgt ausschließlich durch das von den Hygienebe-

auftragten eingewiesene Verkaufspersonal, welches mit einer möglichst geringen Anzahl an Perso-

nenbesetzt wird.  

 

Es wird empfohlen die Bezahlung der Verpflegung über Essensmarken, die an separater Stelle erwor-

ben werden können, so kontaktfrei wie möglich zu regulieren. 

 

 

 

Schlusswort zum Konzeptpapier 

 

Dieses Konzept des Floorball Verband Hessen e. V. basiert auf den Vorgaben und Empfehlungen des 

Deutschen Olympischen Sportbund e. V. und Landessportbund Hessen e. V. mit Stand 20.08.2020. 

Der Verband übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit der empfohlenen Maßnahmen. Der 

FVH ist nicht weisungsbefugt, wir können nur nach unserem Ermessen Empfehlungen aussprechen. 

Für die Weiterführung des Vereinstrainings und die Ausrichtung der Spieltage handeln die Vereine 

eigenverantwortlich. Es sind immer die Entscheidungen der zuständigen Gesundheitsämter zu be-

rücksichtigen, bzw. müssen je nach weiterer Entwicklung der Pandemie zwingend Absprachen mit 

den lokalen und kommunalen Entscheidungsträgern (zuständige Fachdienste der Landkreise, Eigner 

der Sportstätte) getroffen werden. 

 

 

Der FVH-Vorstand         20.08.2020 


