
Hygienekonzept des FSV BAU WEISCHLITZ zur Corona-Schutz-Verordnung  
mit Stand vom 06.06.2020 

 

1. ORGANISATORISCHE RICHTLINIEN  

 Empfehlung: auf Fahrgemeinschaften sollte nach wie vor verzichtet werden - individuelle An-
fahrt zum Training und zu den Wettkämpfen/Spielen  

 Betretungsverbot unserer Sportstätte für Personen mit Krankheitssymptomen - Kontrolle vor 
jedem Training bzw. Spiel durch die verantwortlichen Trainer/Mannschaftsleiter 

 kein Zutritt von Publikum und Zuschauern im Sportstätten- und Gaststättenbereich 

 möglichst bereits mit Trainings-/Sportbekleidung kommen, um auf Nutzung der Umkleideräu-
me zu verzichten (Schuhe können im Außenbereich am Sportlerheim gewechselt werden) 

 weiterhin (außerhalb des aktiven Trainings- bzw. Spielbetriebes auf dem Spielfeld) gilt der Min-
destabstand von 1,5 m in allen Bereichen der Sportstätte, insbesondere im Umkleide- und Sani-
tärbereich  

 weiterhin bestehendes Verbot von Veranstaltungen wie Vereinsfeste, Turnierspiele, etc. 
 
2. HYGIENEMAßNAHMEN 

 Händewaschen vor und direkt nach dem Training bzw. Wettkampf/Spiel 

 keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) 

 Nutzung eigener Getränkeflaschen, die zu Hause zu befüllen sind 

 auf Spucken und Naseputzen auf dem Platz ist zu verzichten 

 Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln ist zu unterlassen 

 bei Ansprachen auf dem Spielfeld ist der Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten 
 
3. TRAININGS- / SPIELBETRIEB  

 Flächenvorgaben für den Trainingsbetrieb: 
- im Kinderbereich (Bambini bis D-Jugend) ist eine Platzhälfte von lediglich einer Mannschaft 

zu nutzen,  
- im Jugend- und Seniorenbereich (C-Jugend bis in den Männerbereich) steht lediglich einer 

Mannschaft der gesamte Platz zur Verfügung  

 Mannschaftsbesprechungen sind möglichst im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstan-
des von 1,5 m durchzuführen 

 Meisterschaftsspiele sind nicht vorgesehen 

 geplante Freundschaftsspiele sind nach vorheriger Zustimmung des Vorstandes bei den jeweils 
zuständigen Spielleitern zu beantragen 

 für noch ausstehende Pflichtspiele im Pokal werden noch gesonderte Vorgaben vom spiellei-
tenden Verband erlassen 

 
4. VERHALTENREGELN FÜR DIE NUTZUNG DER KABINEN UND SANITÄRBEREICHE  
1. nach dem Training sind Sportgeräte zu reinigen/desinfizieren 
2.  Trainingsleibchen sind nach Gebrauch umgehend zu waschen  
3. im gesamten Innenbereich gilt das Mindestabstandsgebot von 1,5 m - bedeutet Abstand in Ka-

binen, Toiletten und den Duschräumen  
4. Begegnungsverkehr ist zu vermeiden - für die Duschräume werden für den Zugang und das Ver-

lassen 2 Wege geregelt (Zutritt über Flur / Verlassen über Schiedsrichterraum) 
5. nach Verlassen des Gebäudes ist eine Reinigung/Desinfektion der Kabine und Sanitärräume 

durch die Trainer/Mannschaftsleiter sicherzustellen und zu protokollieren 
6. auf die Benutzung der Umkleideräume und Duschen (außer Waschbecken) ist zu verzichten 


