
 

 

 

 

Vorgaben zur Einhaltung der Hygienevorschriften im Spiel- 

und Trainingsbetrieb beim FC Schönau 1908 e.V. 
(nach der Corona-Verordnung Sport – CoronaVO Sports vom 1. Juli 2020  

sowie Hygienekonzept des SBFV vom 03. Juli 2020) 

Generelles: 

• Zum Training/Spiel darf nur erscheinen, wer sich in einem guten Gesundheitszustand 
befindet, Spieler und Spielerinnen mit Erkältungssymptomen, einem positiven 
Corona-Testergebnis oder nach direktem Kontakt mit einem Infizierten müssen 
zuhause bleiben 

• Trainiert und gespielt werden darf nur nach einer Unterweisung der Trainer durch die 

Vereinsverantwortlichen 

• Bei jedem Training ist eine Anwesenheitsliste zu führen (Vorlage im Anbau) 

• Die Anwesenheitsliste wird unverzüglich nach jedem Training an die 

Verantwortlichen weitergeleitet, für die Aktiven ist das  Stefan Nopper 

(s.nopper@fcschoenau.de) und für die Jugendmannschaften Murat Arslan 

(m.arslan@fcschoenau.de) 

• Die Vorgaben zur Einhaltung der Hygienevorschriften sind an alle Spieler bzw. die 

Eltern auszuteilen, außerdem sind sie am Vereinsheim ausgehängt und können zu 

jeder Zeit eingesehen werden 

• Die Kontaktdaten aller Zuschauer bei Spielen müssen schriftlich erfasst werden 

• Die maximale Zuschauerzahl muss zu jeder Zeit eingehalten werden (ab August: 500) 

 

Maßnahmen vor und nach dem Training bzw. Spiel: 

• Auf Fahrgemeinschaften ist möglichst zu verzichten 

• Ankunft am Sportgelände frühestens 30 Minuten vor Trainingsbeginn bzw. 1,5 

Stunden vor Spielbeginn 

• Bei Spielen ist darauf zu achten, dass mindestens 2 Stunden zwischen dem Ende des 

einen und dem Anpfiff des folgenden Spiels liegen 

• Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden 

• Neben dem Platz ist weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten 

• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden) vor und direkt nach dem Training/Spiel 

• Getränke werden von jedem selbst mitgebracht 

• Trainingsgeräte und Utensilien sind nach jedem Training bzw. Spiel gründlich zu 

reinigen, Reinigungsmittel dazu wird im Ballraum und in der Garage bereitgestellt 

• Ausfüllen der Online Spielberichtsbögen wenn möglich vorab auf dem eigenen 

Endgerät erledigen 
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Maßnahmen auf dem Sportgelände: 

• Aufhalten auf dem Sportgelände, wenn möglich nur, wenn ein 

eigenes Training bzw. Spiel anstehen 

• Kabinen und Duschen sind wieder geöffnet, jedoch muss ein Mindestabstand von 1,5 

Metern eingehalten werden und der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu beschränken 

• Keine Mannschaftsansprachen vor dem Spiel oder in der Halbzeitpause in der Kabine. 

Diese sind draußen unter Einhaltung des Mindestabstandes durchzuführen 

• Kabinen sind nach jeder Nutzung gründlich (mindestens 10 Minuten) zu lüften 

• Die Toilettenanlagen sind geöffnet, sollten aber immer nur von einer Person alleine 

betreten werden  

• Auf den Toiletten sowie im Ballraum und der Garage gibt es Desinfektionsspender 

zum Desinfizieren der Hände und den Trainingsgeräten 

• Den Anweisungen der Trainer ist in jedem Falle Folge zu leisten, bei Nichtbeachtung 

kann ein Ausschluss vom Trainingsbetrieb erfolgen 

 

Auf dem Spielfeld (Training): 

• Es darf ab sofort in Gruppen bis maximal 20 Personen ohne Einhaltung des ansonsten 

erforderlichen Mindestabstandes trainiert werden 

• Jede Mannschaft trainiert für sich, eine Durchmischung der Gruppen ist zu vermeiden  

• Ist über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich, sind 

in jedem Training möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden 

 

Auf dem Spielfeld (Spielbetrieb): 

• Die Spieler und Trainer laufen ausschließlich auf der linken Seite auf das Spielfeld ein 

(Markierungen) 

• Zeitlich getrenntes Einlaufen der Mannschaften bei Spielen, kein gemeinsames 

Sammeln, kein Handshake, keine Eröffnungsinszenierung 

• Zuschauer halten sich ausschließlich im Zuschauerbereich auf 

• Mannschaftsansprachen finden draußen statt 

• Alle Spieler, Trainer und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen aufzulisten 

• Auch auf der Auswechselbank gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern 

• Jede Mannschaft hält sich nur in der eigenen, markierten Coachingzone auf 

 

 

Schönau, den 13. Juli 2020  

Vorstandschaft FC Schönau 08 e.V. 


