
Liebe Trainer 
  
Hier ein paar Anmerkungen für die kommenden Trainings und Heimspiele . Die 
Einhaltung des separaten Hygienekonzeptes ist sehr wichtig!!  
 

1. Alle Trainer lesen und halten sich an das Hygienekonzept. 

2. Alle Trainer verteilen das Hygienekonzept an alle Spieler und Eltern der Spieler (bei den 
Jugendmannschaften). Sie stellen während des Trainings und Spiels immer wieder die 
Einhaltung des Konzeptes sicher. Bei Nichteinhaltung des Hygienekonzepts behält sich der 
Verein vor, Konsequenzen zu ziehen. 

3. Die Trainer erinnern ihre Spieler vor einem Training/Spiel immer wieder einen Mund-
Nasen-Schutz mitzubringen und in geschlossenen Räumen zu tragen. 

4. Das Infoblatt zu unserem Hygienekonzept und der Zonenplan muss durch die Trainer vor 
einem Heimspiel an die gegnerischen Trainer übermittelt werden. Fehlende Kontaktdaten 
können über die Website der gegnerischen Mannschaft in Erfahrung gebracht werden.  

5. Sollten keine Hygienekonzepte von gegnerischer Seite vorliegen, soll bei Auswärtsspielen 
unser eigenes Konzept angewandt werden. 

6. Alle Trainer müssen die gegnerischen Trainer vor jedem Heimspiel darüber unterrichten, 
dass die Mannschaft erst 50 min vor Spielbeginn anreisen darf, wobei die Kabinen nur 30min 
zur Verfügung stehen, wenn anschließend noch ein Spiel stattfindet  

7. Die Wegmarkierungen auf dem Gelände sind unbedingt zu beachten  

8. Das Tor zu den Eisenbahngleisen als Ausgang muss vor dem Spiel aufgeschlossen werden. 

9. Am Eingang des Fußballplatzes muss das Desinfektionsspray, Kugelschreiber und die 
Datenerhebungsbögen bereitstellt werden.  

10. Die Trainer organisieren selbstständig eine Person, welche die Zugangskontrolle vor und 
während des Spieles übernimmt. Diese Person achtet darauf, dass sich jeder Zuschauer 
entweder per QR Code oder Datenerhebungsbogen registriert. QR Code hängt im 
Eingangsbereich am Zaun. Die Datenerhebungsbögen liegen im Schiriraum in dem 
abgesperrten Schrank in Ablagefächer. Die Person, die die Zugangskontrolle kontrolliert, 
achtet darauf, dass die Datenerhebungsbögen richtig ausgefüllt werden und lesbar sind. 
Zudem achtet er/sie darauf, dass die Zuschauer die sich per QR Code registriert haben beim 
Verlassen sich wieder via QR Code abmelden.  

11. Ggf. könnt ihr für eure Mannschaft und für die gegnerische Mannschaft jeweils noch eine 
Bank bereitstellen.  

12. Nach dem Spiel sollen die ausgefüllten Datenerhebungsbögen auch in den 
abschließbaren Schrank im Schiriraum deponiert werden. (Ablagefächer im Schrank 
vorhanden, 1x für leere Bögen, 1x für ausgefüllte Bögen) 

13. Kabinen und Schirikabine müssen nach Nutzung folgendermaßen durch die Trainer oder 

Betreuer gereinigt werden:  

- desinfizieren von Bänken und Türgriffen in beiden Umkleidekabinen   (sofern sie 

benutzt wurden) 

- desinfizieren von Tisch, Stuhl und Türgriff in Schiriumkleide 

Euer Vorstand und Jugendleitung 


