
 

 

 

 

Hygienekonzept des SV Baiersbronn 

Stand August 2021 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und 

Verordnungen sind immer vorrangig zu betrachten. An sie muss sich der Sport und damit jeder 

Verein streng halten.  

Als Vorlage gilt das aktuelle Hygienekonzept des Württembergischen Fußballverbandes: 

https://mk0wuerttfvx1kpq6rc9.kinstacdn.com/app/uploads/2020/07/20210729-

Hygienekonzept_BW_V5.pdf 

Über alle Inhalte der Vorlage muss sich der Gastverein in Kenntnis setzen und diese 

anerkennen und einhalten.  

Die wichtigsten Punkte für den Spielbetrieb (zusammengefasst) lauten wie folgt: 

Grundsätzlich gilt 

 Mindestabstand von 1,5 Metern muss in allen Bereichen eingehalten werden 

(außerhalb des Spielfeldes). 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck) sind zu unterlassen. 

 Beachten der Hust- und Niesetikette (Armbeuge, Einmaltaschentuch). 

 Empfehlung zum Waschen und Desinfizieren der Hände 

 Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 

Spielfeld / Innenraum 

Das Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und Laufbahn dürfen nur diese Personengruppen 

betreten: 

 Spieler 

 Trainer 

 Funktionsteams 

 Schiedsrichter(-gespann) 

 Hygienebeauftragter 

 Medienvertreter 

Umkleidebereich 

In den Umkleidebereich haben nur diese Personengruppen Zutritt: 

 Spieler 

 Trainer 

 Funktionsteams 

 Schiedsrichter 

 Hygienebeauftragter 

https://mk0wuerttfvx1kpq6rc9.kinstacdn.com/app/uploads/2020/07/20210729-Hygienekonzept_BW_V5.pdf
https://mk0wuerttfvx1kpq6rc9.kinstacdn.com/app/uploads/2020/07/20210729-Hygienekonzept_BW_V5.pdf


In sämtlichen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

Regeln für Spieler/Trainer 

 Die Trainer sind angehalten die Regeln zu überwachen und ggf. Spieler darauf 

hinzuweisen sollten Regeln nicht beachtet werden. 

 Beim Einlaufen ist auf 1,5 Meter Abstand zu achten. 

 Keine Begrüßung/Handschlag. 

 Kein Jubel mit Körperkontakt. 

 Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 Teambesprechungen haben im Freien stattzufinden. 

 Auf der Auswechselbank muss der Mindestabstand eingehalten werden. 

 Kein Ausspucken. 

 Spieler und Trainer dürfen keine Corona-Symptome aufweisen und in den letzten 14 

Tagen keinen Kontakt zu Infizierten gehabt oder sich in einem vom RKI ausgewiesenen 

Risikogebiet aufgehalten haben. 

 

In den Kabinen 

 Im Umkleidebereich/Kabinen wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

 Ein Aufenthalt in den Kabinen und in den Gängen ist auf das Notwendigste zu 

beschränken. 

 In den Duschen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ggf. ist der 

gleichzeitige Aufenthalt von Personen auf eine Anzahl so zu begrenzen, so dass der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 In der Kabine ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ggf. ist der 

gleichzeitige Aufenthalt von Personen auf eine Anzahl so zu begrenzen, so dass der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 

Zuschauerbereich 

 Der Beschilderung auf der Anlage ist ausnahmslos Folge zu leisten. 

 Vor Eintritt des Sportgeländes müssen sich die Zuschauer mit folgenden Daten 

registrieren: Vor- und Nachname, Telefonnummer und/oder Emailadresse, Datum des 

Aufenthalts. (Vordruck unter https://fussball.sv-baiersbronn.de). 

 Es sind max. so viele Zuschauer zugelassen, wie es die aktuelle Corona Vorgaben 

erlauben. Der SV Baiersbronn behält es sich vor Zuschauer abzuweisen. 

 Beim Toilettengang bitte die zugelassene Personenzahl beachten. Das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. 

 Zuschauer dürfen sich nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen aufhalten. Es gilt 

der Mindestabstand von 1,5 Metern. 

 Zuschauer dürfen keine Corona-Symptome aufweisen und in den letzten 14 Tagen 

keinen Kontakt zu Infizierten gehabt oder sich in einem vom RKI ausgewiesenen 

Risikogebiet aufgehalten haben. 

 Beim Betreten des Geländes muss sich jede Person die Hände an den dafür 

bereitgestellten Desinfektionsmitteln desinfizieren. 

 In Schlangen an den Kassen oder den Verkaufsständen, im Gebäude gilt es den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

ist in diesen Bereichen Pflicht. 


