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Hygienekonzept SV Jestetten 
 
Liebe Fußball-Freunde, 
 
Ab dem 01. Juli 2020 ist Fussballtraining mit Kontakt und in 20er – Gruppen möglich! 
 
Hierzu ist es dennoch wichtig, das folgende geänderte Hygienekonzept des SVJ 
einzuhalten 
 
Allgemeine Vorschriften: 
 
• Die Spieler kommen getrennt und einzeln zum Training (kein gemütliches Herlaufen zu 
zweit oder in größeren Gruppen). 
 

Ausserhalb des Sportbetriebes gilt immer noch der Abstand von 
mindestens 1,5 Meter! 

 
• Beim Eintreffen auf dem Sportgelände müssen die Spieler sich an den bereitstehenden 
Desinfektionsspender (am Eingang und an der Kabine) die Hände desinfizieren 
 
• Es findet keine Begrüßung per Handschlag statt. 
 
• Gruppenbildung beim Eintreffen oder zu Beginn des Trainings immer noch vermeiden. 
 
• Beim Verlassen des Sportgeländes sind abermals die Hände zu desinfizieren. 
 
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss der(die) Spieler(in) dringend zu Hause 
bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, 
Erkältungssymptome 
 
• Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei Personen im gleichen Haushalt 
vorliegen. 
 
• Erkrankte Spieler dürfen erst nach vollständiger Genesung und einer 
Frist von mindestens 14 Tagen wieder am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen. 
 
• Spieler, die nachweislich Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, dürfen mindestens 14 
Tage nicht am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen. 
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Trainingsbetrieb: 
 
• Ein pünktlicher Ablauf des Trainings muss gewährleistet sein. 
Die Trainer sollten vor den Spielern eintreffen, um alles vorzubereiten und das Training 
pünktlich zu starten. 
WICHTIG: Die Spieler dürfen nicht unbeaufsichtigt auf dem Vereinsgelände sein. Auch 
beim Training muss mindestens ein Trainer immer anwesend sein. 
 
• Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf dem Sportgelände erscheinen, oder sich 
(sofern möglich) direkt am Platz umziehen. 
 
• Jeder Spieler bringt seine eigene, bereits aufgefüllte deutlich markierte Trinkflasche mit. 
 
• Duschen und die Kabinen bleiben vorerst noch bis zum 31.07.20 für den 
Trainingsbetrieb geschlossen. Der Zugang zu den Toiletten sowie Waschbecken mit 
Seife ist sichergestellt, sollte jedoch auf ein Minimum reduziert werden und nur mit einem 
Mund-Nasen-Schutz betreten werden. 
 
• Es gilt immer noch die Dokumentationspflicht. (korrektes ausfüllen der 
Trainingsprotokolle) 
 
• Trainings- und Spielformen können mit Körperkontakt durchgeführt werden. 
 
• Gruppengrösse beträgt max. 20 Personen. (Trainer zählen zur Gruppengrösse) 
 
• Wenn mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen werden, können mehrere Gruppen 
gebildet werden. Die Gruppen dürfen jedoch nicht durchgemischt werden. 
 
• Nach dem Training muss das verwendete Trainingsmaterial mit Seife oder 
Desinfektionsmittel gereinigt werden. Alternativ dazu kann für den Auf- und Abbau 
Einweghandschuhe verwendet werden. 
 
• Pausen nicht in Gruppen abhalten, sondern Abstand zueinander halten. 
 
• Die Spieler immer wieder auf die Hygieneregeln hinweisen. Auch in puncto Spucken 
oder Nase putzen auf den Platz.  
 
• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstandes möglich. 
 

Spieler, welche die Regeln nicht einhalten bzw. einhalten wollen, 
werden vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen! 
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Spielbetrieb (Freundschaftsspiele): 
 
• Spiele müssen vom Verband offiziell genehmigt und mit Schiedsrichter besetzt werden. 
 
• Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen sind einzuhalten. 
 
• Zeitliche Versetzung der Ankunft der Mannschaften oder Realisierung unterschiedlicher 
Wege zu den Kabinen. 
 
• Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer Bereich! Diese Bereiche werden 
mit Absperrband gekennzeichnet. 
 
• In den Kabinen ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Ggf. räumliche oder 
zeitliche Aufsplittung der Kabinennutzung (z.B. Torhüter – Startelf – Ersatzspieler) 
 
• Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
• Personen die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
 
• Nach Nutzung der Kabinen sind diese gründlich zu lüften (ca. 10-15 Minuten). 
 
• Mannschaftsansprachen sind unter Einhaltung des Mindestabstandes im Freien 
durchzuführen. 
 
• Die Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. Ggf. müssen einzelne Duschen 
gesperrt werden. 
 
• Es wird dennoch empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen. 
 
• Auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, in der Halbzeit, 
usw.) die Mindestabstandsregelung eingehalten werden. 
 
• Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Mannschaften zum Spielfeld 
oder zeitliche Versetzung. 
 
• Spielberichte müssen online vor dem Spiel inkl. Freigabe der Aufstellungen, wenn 
möglich auf eigenen mobilen Geräten, eingegeben werden. Ebenso gilt dies für den 
Spielbericht des Schiedsrichters. 
 
• Wird der Computer vor Ort benutzt, muss unmittelbar danach eine Handdesifektion 
möglich sein. 
 
• ALLE zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer müssen auf dem Spielberichtsbogen 
genauestens eingetragen werden, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl 
Betreuer pro Team darf die Zahl 5 nicht übersteigen. 
 
• Die Kontrolle durch den Schiedsrichter vor Spielbeginn muss im Aussenbereich 
stattfinden. 
Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, MUSS der Schiedsrichter 
und Assistenten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
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• Einlaufen der Teams muss zeitlich getrennt bzw. nicht gemeinsam gesammelt erfolgen. 
 
• Kein „Handshake“, Kein gemeinsames Aufstellen, Keine Escort-Kids, Keine Teamfotos 
und keine Eröffnungsinszenierung 
 
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer dürfen sich ausschliesslich in Ihrer 
gekennzeichneten technischen Zone aufhalten. Bei Spielen (z.B. Kleinfeld) in der die 
Kennzeichnung nicht möglich ist, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf. 
(Heim- und Gastmannschaft jeweils auf der gegenüberliegenden Seite) 
 
• Nach Möglichkeit muss auch hier der Mindestabstand eingehalten werden. Ggf. 
Stühle/Bänke zur Erweiterung der Ersatzbänke und der technischen Zone benutzen! 
 
• Halbzeitpausen wenn möglich im Freien verbringen. Ansonsten zeitversetzter Zugang zu 
den Kabinen und Mindestabstand einhalten! 
 
• Nach dem Spiel auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege und Benutzung der Kabinen 
achten. Dies gilt ebenfalls für die Abreise der Teams (siehe auch die Anreise). 
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Zuschauer 
 
• Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer (analog zur Gastronomie), zur 
Nachverfolgung. Hierzu müssen Einzelblätter ausgefüllt werden!!! 
 
• Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahl. 
 
• Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer Bereich! 
 
• Zuschauer mit Hilfe von Plakaten auf Einhaltung der Hygieneregeln hinweisen. 
 
• Auf Zuschauerplätzen auf die Einhaltung des Mindestabstandes achten. 
 
• Zuschauer/Eltern über Hygienekonzept informieren und diese bitten, erst zu Spielbeginn 
zu erscheinen. 
 
 
Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus ist herausfordernd. Da wir aber alle 
unserem Hobby Fußball auch wieder nachgehen wollen, ist es wichtig, dass wir uns 
vorläufig (und vor allem pflichtbewusst) an diese Hygienemaßnahmen halten. 
Dies ist ein weiterer Schritt zurück in eine (Fußball-) Normalität, nach denen wir uns schon 
seit Wochen sehnen. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für eure Motivation und Unterstützung – und natürlich für die 
Durchsicht und die Einhaltung des Regelkatalogs. 
 
#HoppDieRote und sportliche Grüße 
 
In Zusammenarbeit 
Pascale Moog und Tobias Erlemann 
Schriftführer und Jugendleiter 
SV Jestetten 1920 e.V. 


