
Hygienekonzept Spielbetrieb    

Im Rahmen der Corona-Pandemie, haben wir, die Abteilung Jugendfußball
des SV Büchenbronn, ein Hygienekonzept erarbeitet. Dieses Konzept gilt als Voraussetzung für das
Aufrechterhalten des Sportbetriebs.
Bitte lest euch die Regeln aufmerksam durch und haltet diese auch ein. Gebt sie an alle Beteiligten (Trainer,
Betreuer, Spieler und Zuschauer) weiter.

Allgemeine Hygieneregeln
Gesundheitszustand
In folgenden Fällen darfst du nicht am Sportbetrieb teilnehmen:

− Du oder eine Person in deinem Haushalt haben Symptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder
       ähnliche Krankheitssymptome

− Du oder eine Person in deinem Haushalt hatte in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person, 
die positiv auf das Coronavirus getestet wurde

− Du oder eine Person in deinem Haushalt wurden positiv auf das Coronavirus getestet. In diesem 
Fall muss die betroffene Person für mindestens 14 Tage zu Hause bleiben

Allgemeine Regeln
− Aktuell sind bei Spielen 500 Zuschauer erlaubt. 

− Auf Körperkontakt (z.B. Handschlag, Jubel, …) ist zu verzichten

− Der Mindestabstand von 1,5 m ist, wo möglich, einzuhalten

− Husten und Niesen immer in die Armbeuge

− Benutzte Taschentücher dürfen nicht auf dem Sportgelände entsorgt werden

− Müll (inkl. Zigaretten) wird in den dafür vorgesehen Müllbehältern entsorgt

Regeln für Mannschaften
Allgemeine Regeln

− Außerhalb des Spielfeldes gelten die allgemeinen Hygieneregeln

− Beim Betreten und Verlassen der Vereinsgebäude ist auf den Mindestabstand (1,5 m) zu achten

− Mehrere Spieler trinken nicht aus einer Flasche. Jeder Spieler soll von zuhause sein eigenes 
Getränk mitbringen

In der Kabine/Dusche
− In den Kabinen und Duschen gilt der Mindestabstand. Plätze und Duschen wurden 

entsprechende gekennzeichnet. Die Anzahl der zulässigen Personen ist auf die Anzahl der 
freien Plätze reduziert

− Die Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu begrenzen

− Mannschaftansprachen werden nicht in der Kabine durchgeführt

Regeln für Zuschauer
− Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln

− Die Abstandsmarkierungen (1,5 m) am Spielfeldrand sind zu beachten. Zusätzlich ist ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu den Auswechselbänken einzuhalten.

− Zuschauer sind verpflichtet ihre Daten für eine mögliche Rückverfolgung von Infektionsketten an 
der ausgeschilderten Stelle abzugeben.

Durch die Einhaltung der Regeln tragt ihr dazu bei, dass wir unserem geliebten Fußball nach einer sehr
langen Pause endlich wieder nachgehen können. Helfen wir alle dabei mit, dass dies auch so bleibt.
Für die Einhaltung der Regeln bedanken wir uns bereits jetzt bei euch.

Vielen Dank
Eure Jugendleitung des SV Büchenbronn


