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Fußballabteilung 

    

 

  
   

Liebe Gäste, liebe Fußballer / -innen  
 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen zum Verhalten auf dem Sportgelände  

 
- Es ist zu berücksichtigen, dass der Zutritt zur Sportstätte nacheinander, ohne 

Warteschlangen und unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

erfolgt. Ein und Ausgang sind wie folgt aufgeteilt: Der Ein- und Ausgang ist 

neben dem Halleneingang (einziger Zutritt zum Platz)  

- Die geltende Wegeregelung muss eingehalten werden. (Einbahnstraße) 

- Hygieneausrüstung zum Desinfizieren liegen vor dem Eingangsbereich bereit 

- Beim Betreten und Verlassen der Anlage müssen die Hände desinfiziert 

werden. 

- Aushänge informieren über das wichtigste Verhalten und die Hygieneregeln  

- Der Körperkontakt, wie z.B. bei der Begrüßung muss weiterhin unterbleiben  

- Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentücher) ist zu 

beachten 

- Bis zu 300 Zuschauer ist das Betreten der Sportanlage erlaubt, soweit der 

Mindestabstand zu jeder Zeit gewährleistet wird und die Kontaktdaten 

zwecks Rückverfolgbarkeit (§2 Absatz 1 Coronaschutzverordnung) erfasst 

werden (hierunter fallen alle anderen, die sich auf der Anlage befinden - also 

auch Trainer, Betreuer, Ordner oder noch nicht eigewechselte Spieler). 

- Jede Person muss sich beim Betreten der Anlage registrieren (Anwesenheits-

/Teilnehmerliste), ohne Datenerfassung wird kein Zutritt zur Sportanlage 

gewährt.  

- Jeder Zuschauer/Spieler erklärt mit seiner Unterschrift auf der Anwesenheits-

/Teilnehmerliste das: 

1. Er/Sie keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 

Krankheitssymptome aufweist 

2. mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu Infizierten Personen hatte  

3. Er/Sie sich an die, auf dem Gelände geltenden Regelungen hält. 

- In geschlossenen Räumen wird der mitgebrachte Mund und Nasen Schutz 

getragen 

- Toilettenanlagen dürfen nur einzeln betreten werden 

- Zuschauern ist das Betreten der Rasenfläche verboten  

- Im Vereinsheim gelten die in der Coronaschutzverordnung vorgegebenen 

Standards (Aushang beachten) 



 

 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen zum Verhalten vor und 

während des Trainings und Spielbetriebs 
 

- Erlaubt ist nunmehr auch der nicht-kontaktfreie Sport im freien für Gruppen 

bis 30 Personen. Das bedeutet für den Fußball, dass bei 22 Spielern auf dem 

Platz insgesamt 8 weitere eingewechselt werden dürfen. 

- Die Auswechselbänke bleiben geschlossen 

- Unterlassen von Spucken auf dem Spielfeld  

- Getränke müssen von jedem Spieler selbst mitgebracht und mit Namen 

versehen werden. 

- Zwischen den Spielen ist eine Spielpause von 2,0 Std angesetzt, um alle 

hygienischen Maßnahmen treffen zu können, sowie einen kontaktfreien 

Wechsel der Mannschaften zu gewährleisten  

- Kabinen dürfen nur in der entsprechenden Anzahl von 

Sportlern/Sportlerinnen gleichzeitig betreten werden. (4 pro Kabine). Zu 

berücksichtigen ist der Mindestanstand von 1,5 m.  

- In den Kabinen wird der selbstmitgebrachte Mund und Nasen Schutz 

getragen 

- Für die Heim und Gästekabine gibt es jeweils getrennte Duschen mit 4 

Duschplätzen, die mit Trennwänden ausgestattet sind, geduscht wird 

demnach immer mit maximal 4 Personen  

- Die Duschen müssen nach jedem Durchgang mit der Gummiflitsche gereinigt 

werden. 

- In den Kabinen werden keine Besprechungen abgehalten, die finden im 

Außenbereich statt 

- Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken, d.h. nach 

Trainings oder Spielende wird sich direkt geduscht und umgezogen, um die 2 

Std Regel (zwischen den Spielen) einhalten zu können 

- Die Kabinen werden nach jeder Nutzung durch den Trainer der Mannschaft 

gelüftet soweit nicht ständig gelüftet wird. 

- Alle Teilnehmer reisen individuell an  

- Nur die Trainer stellen die benötigten Sportgeräte bereit  

- Anwesenheitslisten (Training oder Spieltage) werden durch das Trainerteam 

der jeweiligen Mannschaft geführt, so dass mögliche Infektionsketten 

zurückverfolgt werden können. Vorlagen hat das jeweilige Trainerteam bereit 

zu stellen. 

- Die Anwesenheits-/Teilnehmerlisten werden in der Geschäftsstelle 

gesammelt aufbewahrt und sind zeitnah dort abzugeben. 

 

 

Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der 

Sportstätte ist Folge zu leisten 
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