
SV Ubbedissen 1909 e.V.
Fußballabteilung

Regelungen für eine stufenweise Lockerung des Trainings- / Spielbetriebs

● Bei jedem Training/Spiel ist weiterhin eine Teilnehmerliste/Besucherliste zu 
führen, die im Anschluss des Trainings/Spiel per Mail an den Fußballvorstand bzw. 
M. Oelker zu senden ist. (oelker-svu@gmx.de). Diese Liste wird jeweils vier 
Wochen nach dem Training/Spiel wieder vernichtet, muss jedoch vorliegen, wenn 
das Gesundheitsamt aufgrund einer Infektion nach den Kontakten fragt.

● Jeder Teilnehmer muss vor der Sporteinheit bestätigen, dass sie/er frei von 
Symptomen ist und in den letzten zwei Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten 
Person hatte.

● Erlaubt ist Sport im Freien für Gruppen bis 30 Personen. 

● Trotz der Möglichkeit des Kontakttrainings sollte während des Trainingsbetriebs, 
wo möglich, auf Körperkontakt verzichtet und der Mindestabstand von 1,50 m 
eingehalten werden. 

● Bei Pausen ist die Abstandsregelung einzuhalten.

● Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und den Begleitpersonen von Kindern 
sind beim Betreten und beim Verlassen des Platzes Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen (Empfehlung).

● Zwischen den einzelnen Trainingseinheiten muss mindestens eine 15 minütige 
Pause stattfinden, damit die Mannschaften ohne Gedränge den Platz verlassen 
können, bevor die nächsten Mannschaften beginnen können.

● Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Handtücher und Getränke mit.
● Jeder kommt individuell zum Training. Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten.
● Zuschauer und Begleitperson können auf den Platz. Sie müssen weiterhin den 
Mindestabstand von 1,50 m zu weiteren Personen einhalten. Es dürfen nicht mehr 
als 300 Personen auf den Platz gelassen werden. Der Fußballvorstand entscheidet 
eigenständig jederzeit, Zuschauer komplett auszuschließen und ohne Zuschauer 
zu spielen. 



Maßnahmen in Umkleiden / Duschen und Toiletten

● Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende 
Fußbekleidung zu nutzen.

● In den Umkleiden und Duschen wir für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.
● In Mehrplatzduschräumen wird ausschließlich jede zweit Dusche genutzt.
● Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen ist auf 10 Personen 
gleichzeitig zu beschränken.

● Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern wird hingewiesen.

● Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen. 

● Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden nach Nutzung von der 
jeweiligen Mannschaft gereinigt und desinfiziert. 

● Die Reinigung der Duschen, Kabinen und Toiletten in der Sporthalle Ubbedissen 
werden vom Hausmeisterservice der Stadt Bielefeld übernommen.

Im weiteren:
● Zu den Spielen der Mannschaften kommen max. 300 Zuschauer, die unbedingt 
den Abstand von 1,50m einhalten müssen.

● Weiterhin ist die Datenerfassung zur möglichen Nachverfolgung notwendig.
Das bedeutet, die Heimmannschaft wendet nach wie vor das bekannte, im Verein 
abgesprochen Verfahren an. Ohne Datenerfassung erfolgt kein Zugang zum 
Sportplatz.

● Die Datenerfassung der Gastmannschaft, der Schiedsrichter und der Zuschauer 
wird von Vereinsseite übernommen (Abteilungsleitung, Jugendleitung, Sportliche 
Leitung oder nach Absprache)

● Die Ansetzung der Spiele geschieht wie gewohnt über das DFB Modul. Zuständig
ist die Fußballabteilung.

Die Schiedsrichter werden weiterhin durch den „Schiriansetzer“ eingeteilt.

Im allgemeinen gelten die aktuellen Schutzbestimmungen des Bundeslands 
NRW sowie der Stadt Bielefeld. Die Abstandregelung von 1,5 Meter ist immer 
wieder zu prüfen und einzuhalten.


