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Hygienekonzept SV Jestetten 
 

nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg  
vom 5.März 2021, 3. Öffnungsschritt ab dem 8. März 2021 

 
Liebe Fußball-Freunde, 
 
Ab dem 8. März 2021 ist ein kontaktloses Fußballtraining für Kinder bis einschliesslich 14 
Jahren bis zu einer Teilnehmerzahl von max. 20 Personen (inkl. Trainer) nach der 
neuesten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wieder möglich. 
 
Hierzu ist es wichtig, das folgende Hygienekonzept des SVJ strikt 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 (Eingang beim Fahrradabstellplatz) die Hände desinfizieren 
 

Es findet keine Begrüßung per Handschlag statt. 
 

Gruppenbildung beim Eintreffen oder zu Beginn des Trainings bitte 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 10 Tagen wieder am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen. 
 

Spieler, die nachweislich Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, dürfen mindestens 10 
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 müssen bereits umgezogen auf dem Sportgelände erscheinen. Kickschuhe 
können jedoch vor Ort angezogen werden. 
 

Jeder Spieler bringt seine eigene, bereits aufgefüllte (und deutlich markierte!) 
Trinkflasche mit. 
 

Duschen und die Kabinen sind geschlossen. 
 

Es gilt immer noch die Dokumentationspflicht. (korrektes ausfüllen der 
Trainingsprotokolle) 
 

Trainings- und Spielformen können derzeit nur ohne Körperkontakt durchgeführt werden. 
 

Gruppengrösse beträgt max. 20 Personen. (Trainer zählen zur Gruppengrösse) 
 

 Die Gruppen/Teams dürfen 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.  
 

Zuschauer sind bei den Trainings nicht erlaubt, die Eltern dürfen das Sportgelände nicht 
betreten. 
 

Aktuell ist kontaktloses Training nur möglich, wenn der Inzidenzwert im Landkreis 
Waldshut zwischen 50 – 100 liegt. Sollte der Inzidenzwert unter 50 sinken, sind weitere 
Öffnungen absehbar. Ein Spielbetrieb findet momentan keiner statt, es ist einzig 
kontaktloses Training möglich. 
 
 
 

Spieler, welche die Regeln nicht einhalten bzw. einhalten wollen, 
werden vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen! 

 
 


