
Hygienekonzept Spielbetrieb 

FC Kandern 1920 e.V. 

 

Allgemeine Informationen: 

Hygiene-Beauftragter: Thomas Argast (1. Vorstand) 
Email:  t.argast@fc-kandern.de 
Tel.:   0162 – 153 69 46 

Das Sportgelände des FC Kandern wird während des Spielbetriebs in drei 
Zonen aufgeteilt. 

Zone 3: Zuschauerbereich - frei zugänglich für Zuschauer und Spieler 
unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen. Das Sportheim ist 
ausschließlich mit Mundschutz zu betreten. Die ausgeschilderten 
Informationen und Vorschriften sind zu beachten („Einbahnverkehr“). 

Zone 2: Umkleidebereich - zugänglich für Spieler, Betreuer, Trainer und 
Schiedsrichter. Die Umkleiden sind mit Mundschutz zu betreten. Die 
Duschräume dürfen maximal von 4 Personen gleichzeitig genutzt werden. 
Vor dem Spielbetrieb ist darauf zu achten, dass die Heimmannschaft den 
Kabinentrakt verlassen hat, bevor die Gastmannschaft die Kabine betritt. 

Zone 1: Spielfeld - zugänglich für Spieler, Betreuer, Trainer und 
Schiedsrichter.  
 

 

Den vorgeschrieben Maßnahmen ist Folge zu leisten. 
Missachtungen haben einen Verweis vom Sportgelände zur Folge! 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den 
Hygienebeauftragten. 

 

 

 

 



Maßnahmen für den Spielbetrieb:  

Die Daten aller anwesenden Personen (Zuschauer, Helfer etc.) werden 
durch den Hygienebeauftragten bei Spielbeginn gesammelt und 
dokumentiert. Die Einhaltung der maximalen Zuschauerzahl wird 
kontrolliert und muss eingehalten werden.  

Die Dokumentationen der Spieler erfolgt über das DFBnet.  

Alle Trainer und Verantwortlichen sind verpflichtet den beteiligten Spielern 
die jeweiligen Maßnahmen zu übermitteln. 

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, werden im 
Rahmen des Hausrechts des Sportplatzes verwiesen. 

Ausreichende Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten werden vom Verein 
zur Verfügung gestellt.  

Anreise Teams: 

- Die Anreise mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. 
Fahrgemeinschaften sind möglichst zu vermeiden. Während des 
Spielbetriebes müssen vom Heimverein die Parkplätze hinter der 
Tribüne genutzt werden. Dem Gastverein sind die Parkflächen 
gegenüber in Richtung Landstraße freizuhalten. Die Parkplätze 
werden dementsprechend ausgeschildert.  

- Zeitliche Entkopplung der Ankunft der Teams: vor dem Spielbetrieb 
ist darauf zu achten, dass die Heimmannschaft den Sanitärtrakt 
verlassen hat und bereits sich umgezogen auf dem Spielfeld 
befindet, bevor die Gastmannschaft die Kabine betritt. Wenn 
möglich sollten sich die jeweiligen Mannschaften ebenfalls zeitlich 
entkoppelt umziehen (z.B. zuerst Startelf, dann Reservespieler).  

Kabinen: 

- Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu 
beschränken  

- Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese 
sind im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, 
durchzuführen. Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, 
müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

- Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 
Minuten) gelüftet werden. 

- Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren 
Spielen am Tag ggf. auch zwischen den Nutzungen. 



Duschen: 

- Der Duschtrakt ist maximal mit 4 Personen zu betreten 
- Die Duschen werden von Heim- und Gastmannschaft zeitlich 

getrennt genutzt. Die Gastmannschaft nutzt die Duschen zuerst, um 
eine schnelle Abreise zu gewährleisten und einen unnötigen 
längeren Aufenthalt zu vermeiden.  

- Es wird empfohlen wenn möglich zu Hause zu duschen.  

Weg zum Spielfeld: 

- Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu 
allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, 
in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden. 

- Zeitliche Entzerrung der Nutzung. 

Trainerbänke: 

- Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich 
während des Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams 
aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer 
Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der 
Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die 
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.  

- In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu 
achten. 

- Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist 
zu gewährleisten). Ggf. Stühle/Bänke in Erweiterung der 
Ersatzbänke. 

Halbzeit: 

- In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach 
Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien.  
 

- Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte 
Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden 
(Mindestabstand einhalten). 

-  

Nach dem Spiel: 

- Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen 
(falls notwendig).  

- Keine Pressekonferenzen  



- Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe 
Anreise. 
 

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln: 

- Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) oder Nutzung 
von Desinfektionsmittel vor und direkt nach der Trainingseinheit. 
Empfehlung: Schuhputz-Becken nutzen 

- Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) 
durchführen. 

- Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
- Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
- Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
- Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen im Freien. Bei 

nicht vermeidbaren Ansprachen in geschlossenen Räumen zusätzliches 
Tragen von Mund-Nase-Schutz. 

- Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu 
waschen. 

Gesundheitszustand: 

- Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu 
Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° 
Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome 

- Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen 
Personen im eigenen Haushalt vorliegen 

- Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen 
Haushalt muss die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem 
Trainings- und Spielbetrieb genommen werden. Aktuelle 
Empfehlungengehen sogar in Richtung vier Wochen. 

- Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle 
Gesundheitszustand erfragt werden 

Minimierung der Risiken in allen Bereichen:  

- Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende am Training/Spiel einer 
Risikogruppe (besonders Ältere und Menschen mit Vorerkrankung) 
angehören. 

- Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training 
von großer Bedeutung, weil eine gute Fitness vor Komplikationen der 
Covid-19-Erkrankung schützen kann. Nicht zuletzt für sie ist es wichtig, 
das Infektionsrisiko bestmöglich zu minimieren. 



- Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher 
in Bezug auf das Training oder eine spezielle Übung, sollten sie auf eine 
Durchführung verzichten 

 

Maßnahmen für den Trainingsbetrieb:  

 

Grundsätze: 

- Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über 
die geltenden allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften. 

- Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und 
Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten. 

- Eine rechtzeitige Rückmeldung (spätestens ein Tag vor dem 
Training/Spiel), ob man am Training teilnehmen kann, ist zu 
empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen, 
zumal die Gruppeneinteilung vorgenommen werden muss. 

- Gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je 
Trainingseinheit durch den verantwortlichen Trainer ist zu 
gewährleisten und mindestens vier Wochen aufzubewahren. 

Ankunft und Abfahrt: 

- Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-
Nasen-Schutz empfohlen. Wenn möglich wird eine individuelle Anreise 
(zu Fuß oder Fahrrad) empfohlen. 

- Bei Anreise im Teambus, Mannschaftsbus, ÖPNV ist das Tragen eines 
Mund-Nase-Schutz verpflichtend. 

- Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren 
Aufenthaltszeiten entstehen.  

- Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände 
kommen oder sich – sofern möglich – direkt am Platz umziehen. Bei 
der Nutzung von Umkleideräumen ist das Tragen von Mund-Nase-
Schutz sowie das Einhalten des Mindestabstandes zu beachten. Es wird 
empfohlen, Kabinen und Duschen nur in dringend notwendigen Fällen 
zu benutzen. Es wird empfohlen, sich nach dem Training zu Hause zu 
duschen. 

Auf dem Spielfeld: 

- Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt 
durchgeführt werden.- 



- Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer zählen zur 
Gruppengröße. 

- Sofern mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen wollen, können 
mehrere Gruppen gebildet werden. Die Gruppen dürfen sich aber nicht 
durchmischen und müssen „getrennt“ trainieren. 

- Wir empfehlen, vor allem bei den Jugendmannschaften (Von G-Jugend 
bis einschließlich D-Jugend) weiterhin in kleineren Gruppen mit 
ausreichend Betreuungspersonal zu trainieren. 

Auf dem Sportgelände: 

- Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein 
eigenes Training geplant ist. 

- Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des 
Mindestabstands möglich. 

- Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt.  
- Bei der Nutzung in geschlossenen Räumen muss ein Mund-Nase-

Schutzes getragen werden.  
- Die Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen sowie 

Gastronomiebereichen unterliegt den jeweils lokal gültigen 
Verordnungen. 

 

Bei Nichteinhaltung der Vorschriften und Maßnahmen macht der Verein 
von seinem Hausrecht Gebrauch. 

Wir bitten Sie eindrücklich um Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen, 
um einen  reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs zu gewährleisten.  

Wir alle möchten so schnell als möglich zur Normalität zurückkehren, dass 
schaffen wir nur, wenn wir in diesen Zeiten zusammen halten und an 
einem Strang ziehen! 

 

gez.  
Vorstandschaft FC Kandern 1920 e.V. 

08.07.2020 

 

 

 


