
Corona- Info für die Gäste des ESV Olympiastadion  
Herzlich Willkommen!  
 
Wir wollen, dass Ihr, die Gäste unseres Sportgeländes Euch wohl fühlt und 
gesund bleibt. Wir haben uns bemüht, Hygiene und Schutz mit Spiel und Spaß in Einklang zu bringen. 
In der Praxis kann dies gelingen, wenn wir uns gemeinsam an Regeln halten, erscheinen sie auch 
manchmal widersprüchlich.  Wir tun alle unser Bestes um unter den herrschenden Bedingungen 
sportliche Wettkämpfe möglich zu machen. Ihr bei Euch, wir bei uns, aber immer für unser aller 
Gesundheit. In diesem Sinne, viel Spaß bei uns im Olympiastadion und vielen Dank für Eure 
Unterstützung.  
Die Gastronomie auf unserem Gelände heißt Clubheim, ist aber eine selbständige Gaststätte mit 
entsprechend eigenem Hygienekonzept. Bitte folgt den Anweisungen der Mitarbeitenden dort. (Wir 
empfehlen die Stadionwurst oder den orientalischen Vorspeisenteller)  
 

Aus unserem „Hygienekonzept Spielbetrieb“ des ESV Olympia e.V.  Fußball  
 
Das Befahren des Geländes 
 mit Fahrrädern ist weiterhin nicht gestattet. 
Vor dem Vereinsgelände stehen begrenzte 
Parkmöglichkeiten für Räder und auch Autos 
zur Verfügung.  Bitte parkt so, dass 
Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge jeder 
Zeit Zugang zum Gelände haben. Wir 
empfehlen die Anreise mit der Bahn über den 
Nippeser BHF, fünf Gehminuten vom 
Olympiastadion entfernt.  
 
Duschen und Umkleidekabinen können bis 
auf Weiteres leider nicht genutzt werden.  
Die Begebenheiten, wie 
Lüftungsmöglichkeiten, Reinigung und 
Desinfektion der Räume, bieten nicht 
genügend Möglichkeiten für einen sorgsamen 
Hygieneschutz. Wir bitten deshalb um 
Verständnis und alle Teams umgezogen zum 
Platz zu kommen. Sollten für individuelle 
Probleme Räume benötigt werden, bitten wir 
darum, dies im Vorfeld mit unserer/m 
Trainer*in zu besprechen.  Wir prüfen in 
kurzen Abständen, welche Möglichkeiten wir 
sehen, die Kabinen und Duschen frei zu geben. 
 
Die Toiletten  
sind natürlich offen. Sie sind im Gebäude 
oben, links neben den Kabinen. Hier gilt 
Mund/ Nasenschutzpflicht.  
 
 

 
Für Taschen und Equipment 
 der Teams stehen wind- und regengeschützte 
Pavillons zur Verfügung. Schafft bitte 
möglichst schnell nach Eurem Spiel Platz für 
die nachfolgenden Teams.  
 
Jedes Gastteam wird vom (der) Trainer*in 
oder einer benannten Person des Heimteams 
begrüßt.  
Dies machen wir immer so. In Zeiten von 
Corona müssen nun noch ein paar Dinge mehr 
geklärt werden.  Der Gastverein hat im Vorfeld 
die Hygieneregeln incl. Listenvordrucke als 
PDF zugesandt bekommen.  Gebt diese bitte 
unserem Trainer. Ohne eine vollständige Liste, 
dürft ihr das Gelände nicht betreten. 
 
Kontaktdaten von Eltern, Fans, usw. müssen 
erfasst werden 
Wir haben uns entschieden für die 
Registrierung unserer Gäste am Eingang zum 
Platz, die online Plattform recover zu nutzen. 
(Natürlich gibt es auch eine handschriftliche 
Liste für Gäste.) Dieses System wird von vielen 
Sportvereinen & Gaststätten genutzt. Das 
heißt, es wird ein QR Code über das 
Smartphone eingescannt und ihr könnt dann 
Eure Daten hinterlegen. Diese werden 
verschlüsselt gespeichert und nur im Ernstfall 
durch recover weitergegeben.  Seniorenteams 
können sich über einen Extracode ebenfalls 
online registrieren, sollten aber immer auch 



eine Liste mit allen Spielern/ Verantwortlichen 
incl. der Kontaktdaten beim Heimtrainer 
abgeben.  Ohne Registrierung darf niemand 
das Gelände betreten, dies gilt auch für 
Nichtteammitglieder.  Wir behalten uns vor, 
wie vom Verband vorgeschlagen, bei 
Nichteinhaltung, von unserem Hausrecht 
gebrauch zu machen.  Diese Listen werden 
sicher verwahrt und nach 4 Wochen 
vernichtet. 
 
Ist der Platz durch ein Spiel belegt, 
wird Euch ein Areal gezeigt, in dem Ihr Euch 
umziehen und Aufwärmen könnt. Bei freiem  
Platz geht bitte auf die vordere Hälfte des 
Platzes. Die Trainerbank kann von höchsten 
vier Personen genutzt werden. Ersatzspieler, 
Betreuer und Trainer halten bitte Abstand 
bzw. tragen eine Mund/ Naseschutz. Der 
Bereich um die Auswechselbänke darf nur von 
Personen genutzt werden, die auf der 

Mannschaftsliste stehen.  Bei Jugendspielen 
über den halben Platz, befinden sich die 
Areale für die Trainer*innen, rechts und links 
von den großen Toren. Der Mittellinienbereich 
ist für alle gesperrt.  
 
Der Getränkeverkauf am Platz wird 
gesondert geregelt. 
Zuschauer, die in der Halbzeit oder zu einer 
anderen Zeit während des Spieles in die 
Gastronomie wechseln, müssen sich dort bitte 
zusätzlich registrieren. 
Die Gastteams incl. Zuschauenden und 
Betreuende werden gebeten, nach 
Beendigung der Partie, das Gelände möglichst 
zügig zu verlassen oder sich in den 
Gastronomiebereich zu begeben. 
Finden mehr als eine Begegnung zeitgleich auf 
dem Platz statt helft uns, dass die Abstands- 
und Hygieneregeln eingehalten werden.  

 
 
Da wir als Verein für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen verantwortlich sind, werden wir auf die 
Einhaltung der Regeln bestehen müssen. Wir gehen aber davon aus, dass die Verantwortlichen von 
Gast- & Heimteams in der Lage sind, Probleme gemeinsam zu besprechen und zu lösen. Wenn mal 
etwas nicht so läuft wie geplant, seht es uns nach, wir sind auch nur Ehrenamtler*innen.

 

Bleibt gesund und habt viel Spaß im Kölner Olympiastadion! 
 
Es grüßt Euch der Fußballvorstand  
des ESV Olympia Köln e.V.  
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