
Allgemeinverbindlicher Leitfaden des FV Öschelbronn e. V.  
zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs für Jugend und Aktivität
Stand: 24.07.2020 / Anpassung des Konzepts je nach Lageentwicklung !

Allgemeine Regeln
 Grundsätzlich müssen behördliche Vorgaben den Trainingsbetrieb gestatten.
 Hygienebeauftragten des Vereins ist Frieder Burkhard. Den Anweisungen des Hygienebeauftragten sowie der 

jeweiligen Trainern sind Folge zu leisten. Ein Zuwiderhandeln der Anweisung kann zum Ausschluss des Trainings
oder Spielbetriebs führen.

 Je nach Lageentwicklung kann es Lockerungen oder auch wieder zur Aussetzung des gesamten oder Teilen des 
Sportbetriebs kommen.

 Auf Fahrgemeinschaften soll verzichtet werden. Sofern diese nicht möglich ist, wird das Tragen eines Mund-
Nase-Schutzes empfohlen.

 Keine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb bei
 Erkältungs- oder Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber (ab 37,5°C)
 Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person
 durchgeführtem Corona-Test ohne vorliegendes oder positivem Ergebnis (mind. 14 Tage Isolation)
 Mitglied des Haushaltes hat eine Erkältungs- oder Atemwegserkrankungen
 Aufenthalt in einem Risikogebiet, welcher weniger als 14 Tage zurück liegt (Ausnahme: bei 

unmittelbar zuvor durchgeführtem Corona-Test mit negativem Befund)
 Nutzung des Sportgeländes nur zu den Vereinszeiten; ansonsten ist das Sportgelände geschlossen.
 Die Einhaltung des Mindestabstands  von 1,50m ist grundsätzlich in allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes 

von allen Beteiligten zwingend zu beachten. Zuschauende Begleitpersonen haben auch die Einhaltung des 
Mindestabstandes zu beachten.

 Es wird empfohlen unmittelbar vor und nach dem Training/Spiel die Hände mit Wasser und Seife 30 Sekunden 
zu waschen oder zu desinfizieren. Hierfür wird das Handwaschbecken im Umkleidebereich zur Verfügung 
stehen. Ein Zugang wird über den Garagentrakt ermöglicht!  

Organisatorisches zum Trainings-/Spielablauf
 Die genauen Trainings- und Spielzeiten werden von den jeweils verantwortlichen Personen (Jugendleitung, 

Vorstand, AH-Trainer) bekannt gegeben. Die Zeiten sind einzuhalten. 
 Die Trainingsgruppen umfassen max. 20 Personen (incl. Trainer). Sofern mehr als 20 Personen am Training 

teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen gebildet werden. Die Gruppen dürfen sich aber nicht 
durchmischen und müssen „getrennt“ trainieren.

 Eine rechtzeitige Rückmeldung bezüglich des Trainings ist gewünscht, um die Trainingsplanung den Leitlinien 
entsprechend anzupassen.

 Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längere Aufenthaltszeiten entstehen.
 Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen unter Beachtung des Mindestabstands auf das Sportgelände 

kommen oder sofern möglich direkt am Platz umziehen. 
 Die Kabinen und Duschen können unter Beachtung des Mindestabstands 1,5m benutzt werden. Um den 

Mindestabstand zu wahren, darf nur jede zweite Dusche benützt werden. Ggf. werden weitere 
Umkeidemöglichkeiten seitens des Vereines bereitgestellt. Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu 
duschen. 

 Es sollte grundsätzlich ein Mund-Nase-Schutz mitgeführt werden, da in Innenräumen das Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes empfohlen wird. Innenräume sind nach jeder Nutzung gründlich (mindestens zehn Minuten) zu
lüften.

 Die Kabinen  und sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (täglich, sofern tägliche Nutzung). Bei 
mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen der Nutzung.



 Die Spieler desinfizieren die Hände der Spieler/-innen direkt vor und nach dem Training und Spiel.
 Der Zugang zu den Toiletten und Waschbecken ist über die Garage vor dem Kabinentrakt möglich. Diese sind 

einzeln/nacheinander unter Beachtung des Mindestabstands zu benutzen.
 Das Spucken ist strengstens untersagt. Das Nase putzen auf dem Feld sollte vermieden werden.
 Keine Mannschaftsansprache in der Kabine. Diese sind im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands 

durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung der Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet. 
 Sämtliche Trainings-/Spielmaterialien (Bälle, Hütchen, Stangen etc.) werden von jedem Trainer nach dem 

Training gereinigt. 
 Auf Begrüßungsrituale und jeglichen Körperkontakt untereinander wird verzichtet.
 Während des Trainings-/Spiels:

 Ein Mindestabstand ist grundsätzlich während des gesamten Trainings/Spiels zu wahren. Ausnahmen 
gelten nur soweit es die Spiel- oder Übungsform es erfordert! In den Pausen ist ein 
Mindestabstandsgebot zu beachten. 

 Jeder Spieler sollte seine eigene Trinkflasche (mit Namen versehene) mitbringen.
 Der Trainer empfängt die Spieler/-innen am Eingang des Spielfeldes (Mindestabstand beachten).

Er achtet, dass möglichst immer gleiche Gruppen im Training gebildet und ein Durchmischen vermieden
wird. 

 Der Trainer muss sämtliche Namen der Spieler/-innen und Telefonnummern (je Trainingseinheit bzw. 
Spiel) dokumentieren. Die Liste wird unverzüglich nach dem jeweiligen Training/Spiel dem 
Hygienebeauftragten ausgehändigt und von diesem sorgfältig verwahrt und nach vier Wochen final 
vernichtet.

 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer (max. fünf) haben sich während des Spiels in der 
technischen Zone/auf dem Spielfeld unter Einhaltung des Mindestabstands (notfalls ist die Erweiterung 
der Ersatzbank aufgrund des Abstandsgebots mit ggf. Stühlen/ Bänken zu erweitern) des eigenen Teams
aufzuhalten. Ein Mund-Nase-Schutz wird in dieser Zone empfohlen.

 Ein zeitlich getrenntes Einlaufen ist vorgesehen, keine Handshakes, kein gemeinsames Aufstellen der 
Mannschaften.

 In der Halbzeitpause verbleiben alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien. Sollte das nicht 
möglich sein, sollte auf eine zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden. 

 Zonierung des Sportgeländes: 
 Das Betreten der Umkleidekabine und des Spielfeldes ist nur folgenden Personen gestattet: Spieler, 

Trainer, Funktionsteams, Schiedsrichter, Sanitäts- und Ordnungsdienst sowie dem Hygienebeauftragten. 
 Medienvertreter sind auf dem Spielfeld nur mit vorherigen Absprache erlaubt. 
 Der sog. Zuschauerbereich sind sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei zugänglich und unter freiem 

Himmel sind. 
 Die Sportstätte kann über die Zufahrt seitens der Landstraße Öschelbronn-Wurmberg betreten werden 

oder über den Feldweg vom Faustballplatz Öschelbronn her kommend oder vom Feldweg seitens der 
Hundefreunde Öschelbronn. Für ein Spiel wird an jedem Zugang ein Ordner stehen, um die 
Gesamtpersonenzahl aller Anwesenden sicher zu stellen.  

 Zuschauer:
 Erfassung der Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Datum, Zeitraum der Anwesenheit und 

Telefonnummer oder Email-Adresse) der anwesenden Zuschauer. Aufgrund der DSGVO sind nur 
Einzelblätter pro Zuschauer (keine Sammelliste) möglich, die ausgefüllt in einer abgeschlossenen Box 
einzuwerfen sind. 

 Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen (derzeit bis 31.7.2020: 100 Zuschauer, 
voraussichtlich von 1.8.2020 bis 31.10.2020: 500 Zuschauer).

 Das Abstandsgebot ist durchweg zu beachten. 
 Keine Teilnahme bei Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person oder durchgeführtem Corona-Test 

ohne vorliegendes oder positivem Ergebnis (mind. 14 Tage Isolation), bei Aufenthalt in einem 
Risikogebiet, welcher weniger als 14 Tage zurück liegt (Ausnahme: bei unmittelbar zuvor 
durchgeführtem Corona-Test mit negativem Befund). 


