
 

 

 
 
 
 
Hygienekonzept FC 09 Überlingen e.V. 
(Stand 13.03.2021) 

Vorbemerkung 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat eine neue Fassung der Corona Verordnung 
beschlossen, die mit dem 8.3.2021 in Kraft getreten ist und im Rahmen eines inzidenzabhängigen 
Stufenplans Lockerungen für den Amateursport vorsieht. Je nach Inzidenz des örtlichen Stadt- bzw. 
Landkreises gelten ab einer Inzidenz bis 50 und von 50-100 differenzierte Trainingsmöglichkeiten für 
Kinder bis 14 Jahren und Fußballer über 15 Jahren und über 100 („Notbremse“) sind die 
Trainingsmöglichkeiten wieder auf dem Stand vor dem 08.03., d.h. vollkommener „Lockdown“.  

In allen Fällen sind zwingend die jeweiligen Regelungen der lokalen Behörden (Landkreise, 
Kommunen) zu beachten. 
 

Allgemeine Grundsätze 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem und die behördlichen Verordnungen sind immer 
vorrangig zu betrachten. An sie muss sich der Sport und damit jeder Verein streng halten.  

Unter Beachtung der lokalen Gegebenheiten und Strukturen gilt es für Vereine, individuelle Lösungen 
zu finden und umzusetzen. Es muss sichergestellt sein, dass der Trainings in der jeweiligen 
Kommune behördlich gestattet ist. 

Nach Rücksprache mit dem Kultusministerium, ist Fußball als kontaktarme Sportart anzusehen. Das 
bedeutet, dass im Rahmen der o.g. Möglichkeiten ein fußballtypisches Training stattfinden kann.  

Jeder Spieler, der am Training teilnimmt, muss die aktuelle Fassung des Hygienekonzepts kennen 
und sich strikt daran halten. Die Teilnahme am Training ist grundsätzlich freiwillig.  

Alle Trainingseinheiten werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko durch den 
permanenten Luftaustausch verringert wird. 
 

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln  

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen. 
• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz/medizinischen Masken ist überall dort notwendig, wo 
  der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 
• 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 auch 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. 
• 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 als Kontaktperson der Kontaktgruppe 1 mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb 
genommen werden. Die Rückkehr zum Training für diese Person(en) sollte in jedem Fall ärztlich 
abgeklärt werden. 
• Bei allen am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. 
Minimierung der Risiken in allen Bereichen 
• Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende am Training 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. 
  
 
Allgemeine Hinweise zum Sportgelände: 

Das Sportgelände wir in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen geregelt. 
Den Anordnungen der Ordnungspersonals ist Folge zu leisten.  
 
Zone 1: Spielfeld/Innenraum  

• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur die für den 
Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:  

o Spieler  
o Trainer  
o Funktionsteams o Schiedsrichter  
o Sanitäts-und Ordnungsdienst  
o Hygienebeauftragter  

Zone 2: Umkleidebreiche -– DERZEIT KEINE NUTZUNG ERLAUBT - 

• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:  

o Spieler  
o Schiedsrichter  
o Trainer o Hygienebeauftragter  
o Funktionsteams  
 
• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung  
• In sämtlichen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.  

Zone 3: Zuschauerbereich:  
 
Die Zone 3 „Zuschauerbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei zugänglich und 
unter freiem Himmel (Ausnahme Überdachungen/Tribüne) sind.  

- Alle Personen die das Sportgelände betreten müssen sich registrieren lassen. (Erfassen der 
Kontaktdaten, Vor und Zuname, Datum/Zeitraum, Telefon oder E-Mail) 
 
- Die Registrierung erfolgt durch selbständiges Ausfüllen von Kontaktzetteln, die dann in die Zettelbox 
(im Eingangsbereich) einzuwerfen sind!• Die gültigen Abstandregeln sind einzuhalten. 
 
- Die Sitzplätze der Tribüne bleiben bei den Spielen aller Jugendmannschaften, sowie der 
  2. Herrenmannschaft, der Frauen Aktiv Mannschaft und der AH Mannschaft gesperrt. 



 

 

 

 

 

 

Maßnahmen zum Spielbetrieb (Meisterschaft, Pokal und Freundschaftsspiele) 

Aktuell ist in Baden-Württemberg kein Spielbetrieb möglich. Wann und in welcher Form wieder 
Wettbewerbssport erlaubt sein wird, ist derzeit nicht absehbar. 

 
• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen.  
 
• Allen Teilnehmern, insbesondere auch den Jugendmannschaften wird empfohlen bereits umgezogen 
auf das Sportgelände zu 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 bzw. bevorzugt zu Hause zu duschen.  
 
• 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. Auf eine persönliche Vorstellung des Schiedsrichters in der  
Mannschaftskabine sollte verzichtet werden.  
 
• Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.  
 
 • Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. 

• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen 
 
• Das Sportgelände sollte nach dem Spiel möglichst zeitnah wieder verlassen werden. 
 
• 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.  

• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen   
erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen 
(mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem 
eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen. 
  
• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens 
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die 
Anzahl 5 nicht überschreiten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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), 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. 
Abläufe/Organisation vor Ort 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. 

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

• Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen. Die Nutzung von 
Umkleideräumen, Duschen und Sanitäranlagen (inkl. Toiletten) ist derzeit untersagt. 

Auf dem Spielfeld 

• Das Training muss gemäß Corona-Verordnung kontaktarm stattfinden. Ein fußballtypisches Training, 
mit Trainings- und Spielformen kann durchgeführt werden. Dennoch ist auf und neben dem Platz, wo 
immer möglich (Unterbrechungen, Anstehen, etc.) auf den Mindestabstand bzw. die geltenden 
Hygieneregeln zu achten. 

• Auf Übungsformen mit längerem engen Kontakt (1gg1, Standard-Situationen, …) muss verzichtet 
werden.  

• Für den Übungs- und Trainingsbetrieb ist generell ein Hygienekonzept mit Datenerhebung zur 
möglichen Kontaktnachverfolgung erforderlich. 

• Die maximalen inzidenzabhängigen Gruppengrößen gemäß Corona-Verordnung sind zu beachten.  

• Sofern mehrere Gruppen gebildet werden, die gleichzeitig trainieren sollen, sind auch hier die 
Vorgaben der Corona-Verordnung zu beachten. 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. 

• Die Nutzung von sanitären Anlagen (inkl. Toiletten) und Gastronomieangeboten ist derzeit untersagt. 



 

 

 
 

 

 

 

Weiterhin verweisen wir auf die jeweils aktuell gültigen Ausführungen und Verordnungen des 

Südbadischen Fußballverbands  https://sbfv.de/coronavirus 

Stadt Überlingen   www.ueberlingen.de 

Landes Baden-Württemberg  https://www.baden-wuerttemberg.de 

Landratsamt Bodenseekreis  Bodenseekreis: Corona-Virus 
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