CORONA-Regeln für die Abteilung Fußball
in Anlehnung an das vom SWFV veröffentlichte Hygiene-Konzept für den
Trainings- und Spielbetrieb im Amateurfußball gelten bei uns folgende
Regeln:

im Training:
• Im Trainingsbetrieb sind die Umkleiden geschlossen, die
Spieler sollen möglichst schon umgezogen ins Training
kommen oder sich unter Einhaltung der Abstandsregeln im
Freien umziehen. Es darf lediglich die „Damentoilette“ genutzt
werden. Nach jeder Toilettennutzung ist die Desinfizierung
durch die Trainer sicherzustellen.
• Jeder Spieler desinfiziert sich im Flur (nacheinander und mit
den vorgeschriebenen Abstandsregeln) die Hände.
• Eine Trainingsgruppe darf aus max. 30 Spielern bestehen, die
Namen sind bei jedem Training zu erfassen und für die
nächsten 4 Wochen beim Trainer aufzubewahren.
• Sollten mehr als 30 Spieler im Training sein, können 2
Gruppen gebildet werden, die jedoch nicht durchmischt
werden dürfen.
• Soweit möglich, ist jederzeit auf die Einhaltung der
Abstandsregeln zu achten (z.B. bei Besprechungen, beim
Kommen und beim Gehen, bei der Toilettennutzung)
Verantwortlich für die Einhaltung dieser Vorgaben ist der jeweilige
Trainer, der zugleich Hygienebeauftragter in seiner Fußball-Jugend ist.

Bei Spielen:
• Das Sportgelände wird in drei Zonen eingeteilt:
▪ Zone 1 Spielfeld/Innenraum
▪ Zone 2: Umkleidebereich
▪ Zone 3: Zuschauerbereich (getrennt nach Heim / Gast
▪ BESUCHER dürfen sich nur in Zone 3 aufhalten
• Am Eingang werden die Besucherdaten in einer Liste erfasst
und es steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung. ALLE
müssen sich die Hände desinfizieren. Ein vom Trainer
bestimmtes Elternteil übernimmt die Aufsicht am Eingang und
überwacht die Eintragung der Kontaktdaten und die
Händedesinfektion.
• Ab dem Eingangstor ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen bis
der Zuschauerplatz erreicht ist. Sofern die Abstandsregeln dort
nicht eingehalten werden (können), ist weiterhin ein MundNasenschutz zu tragen.
• Die maximale Besucherzahl bei einem Spiel beträgt 350. Auf
die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist zu achten.
• Die Mannschaften erstellen beim Spiel eine Anwesenheitsliste
mit Namen der Teilnehmer und bewahren diese für 4 Wochen
auf. Danach kann die jeweilige Liste vernichtet werden.
• Bei gemeinsamer Anreise zu Spielen ist von jedem ein MundNasen-Schutz zu tragen.

• Bei einem Spiel sind insgesamt maximal 30 Spieler
(einschließlich Auswechselspielern) erlaubt, dazu kommen
noch Trainer, Betreuer, Schiedsrichter
• Die 2 Umkleidekabinen sind für die Gastmannschaft.
Die Heimmannschaft zieht sich im Clubheim um ! Jeder soll sich so
kurz wie möglich in der Kabine aufhalten, Ansprachen sind draußen
zu halten.
In der Kabine ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.
• Sofern es die Witterungsbedingungen noch zulassen, kommen
die Mannschaften bereits im Trikot bzw. ziehen sich draußen
unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln um.
• Duschen ist bei uns zur Zeit NICHT erlaubt
• Die Teams sollen zu Spielbeginn getrennt einlaufen, in der
Pause bleiben die Mannschaften draußen und in zwei
voneinander getrennten Bereichen.
• Kein Handshake oder Abklatschen bei Spielbeginn oder nach
Spielende.
• Das Sportgelände ist über den separaten AUSGANG zu
verlassen.

Für die Einhaltung dieser Regeln vor, während und nach dem Spiel
ist der Trainer verantwortlich, der zugleich Hygienebeauftragter in
seiner Fußballjugend ist.
Mit Kontrollen des Ordnungsamtes ist jederzeit zu rechnen.

Unsere eindringliche Bitte richtet sich
vor allem auch an die Besucher und
Zuschauer. Bitte halten Sie sich an die
Hygiene- und Abstandsregeln und
tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.

Wir alle zusammen gefährden den
Spiel- und Trainingsbetrieb, wenn wir
oder Einzelne sich nicht an diese
Vorgaben halten.

