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richtlinie „corona – trainingSBetrieB und Spiel-
BetrieB“ deS SV Bergatreute e.V.
UM deren Strikte einHaltUng wird gebeten!
Grundsätze
grundsätzlich gilt die corona-Verordnung Sport des landes BadenWürttemberg in der jeweils gültigen Fassung sowie das vom WFV 
breitgestellte Hygienekonzept für den Amateurfußball in BadenWürttemberg. Die hier genannten Punkte spezifizieren die Umsetzung 
bei dem SV Bergatreute für den Spielbetrieb

I. Gesundheitszustand
 ¤ liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die per-
son dringend zu hause bleiben bzw. einen arzt kontak-
tieren: husten, Fieber (ab 38 grad celsius), atemnot, 
sämtliche erkältungssymptome.

 ¤ die gleiche anweisung gilt, wenn diese Symptome bei 
anderen personen im eigenen haushalt vorliegen.

 ¤ Bei positivem test auf das coronavirus im eigenen 
Haushalt darf die betreffende Person mindestens 14 
tage nicht am trainingsbetrieb teilnehmen sowie zur 
aufnahme des trainings eine ärztlich bestätigte gene-
sungsbescheinigung vorlegen. aktuelle empfehlungen 
gehen sogar in richtung vier Wochen.

 ¤ Fühlen sich trainer*in oder Spieler*in aus gesundheitli-
chen gründen unsicher in Bezug auf das training oder 
eine spezielle Übung bzw. gehören sie einer risikogrup-
pe an, sollten sie auf eine durchführung/teilnahme ver-
zichten.

II. Ankunft und Abfahrt
 ¤ auf Fahrgemeinschaften bei der an- und abfahrt wird 
verzichtet.

 ¤ ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor 
trainingsbeginn.

 ¤ auch umkleiden und duschen dürfen wieder genutzt 
werden – allerdings nur unter einhaltung des Mindest-
abstands von 1,5 Metern und zeitlich beschränkt auf das 
unbedingt erforderliche Maß. Bitte zudem für eine gute 
durchlüftung sorgen. 

III. Auf dem Sportgelände
 ¤ nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließ-
lich, wenn ein eigenes training geplant ist.

 ¤ Zuschauende Begleitpersonen sind beim training nicht 
zu empfehlen und möglichst zu vermeiden.

IV. Auf dem Spielfeld
 ¤ der trainingsbetrieb kann in gruppen von bis zu 20 per-
sonen stattfinden. Dabei soll zwar grundsätzlich ein Ab-
stand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen 
anwesenden personen weiterhin eingehalten werden; 
davon ausgenommen sind aber ausdrücklich für das 
training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- 
und Übungssituationen. das bedeutet, dass im trai-
ningsbetrieb wieder Fußball nach den üblichen regeln 
mit Zweikämpfen, Standardsituationen usw. gespielt 
werden kann.

 ¤ die teilnehmer eines trainings müssen sich im Vorfeld 
beim trainer anmelden, um die Kontrolle über die teil-
nehmerzahl zu haben.

 ¤ die trainingsteilnehmer und trainingszeiten werden 
von den trainern notiert und aufbewahrt für evtl. Qua-
rantäne Situationen.
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V. Hygiene- und Distanzregeln
 ¤ händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) 
vor und direkt nach der trainingseinheit. die Wc-räume 
sind hierzu nur einzeln zu betreten.

 ¤ es werden keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum 
Beispiel händedruck) durchgeführt.

 ¤ Mitbringen eigener Getränkeflasche(n), die zu Hause ge-
füllt wurde. Die Getränkeflaschen sind nach den Trink-
pausen in den eigenen taschen/rücksäcken zu verstau-
en - Getränkeflaschen liegen nicht lose rum.

 ¤ Vermeiden von Spucken und von naseputzen auf dem 
Feld.

 ¤ Kein abklatschen, in-den-arm-nehmen und gemeinsa-
mes Jubeln.

 ¤ Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern unterein-
ander bei ansprachen und trainingsübungen.

 ¤ die trainingsutensilien müssen nach jedem training ge-
reinigt werden, ausreichend ist hier Seifenwasser.

VI. Besonderheiten für Kindertraining
Sofern unterstützung für die Fußballaktivitäten und/oder-
toiletteneinrichtungen erforderlich ist, darf ein elternteil/ 
erziehungsberechtigteram Sportgelände anwesend sein. 
Für diese person geltenebenfalls die dort herrschenden 
organisatorischen und hygiene- und distanzregeln.Maß-
nahmen für den Spielbetrieb

MaSSnahMen FÜr den SpielBetrieB
VII. Zonierung des Sportgeländes 
das Sportgelände wir in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von personengruppen geregelt. 

Zone 1: Spielfeld/Innenraum 
 ¤ In Zone 1 befinden sich nur die für den Trainings- und 
Spielbetrieb notwendigen personengruppen: Spieler, 
trainer , Funktionsteams, Schiedsrichter, Sanitäts- und 
ordnungsdienst, hygienebeauftragter , Medienvertreter 
(Sofern Medienvertreter im Zuge der arbeitsausführung 
Zutritt benötigen, erfolgt dieser nur nach vorheriger an-
meldung beim heimverein und unter einhaltung des 
Mindestabstandes.)

Zone 2: Umkleidebereich 
 ¤ in Zone 2 (umkleidebereiche) haben nur die relevanten 
personengruppen Zutritt:   Spieler, trainer , Funktions-
teams, Schiedsrichter, hygienebeauftragter

 ¤ die nutzung erfolgt unter einhaltung der abstandsrege-
lung 

 ¤ 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. 

 ¤ es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle personen in Zone 
3 die Sportstätte über einen offizielle Eingänge betreten, 
sodass im rahmen des Spielbetriebs die anwesende 
gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist. 

 ¤ der SV Bergatreute hat im Zugangsbereich ein- und 
ausgangsspuren gekennzeichnet.

 ¤ der SV Begatreute hat am gastronomiebetrieb ab-
standsmarkierungen aufgezeichnet

 ¤ der SV Bergatreute hat im gesamten Sportplatzbereich 
unterstützende Schilder/plakate zur einhaltung der hy-
gieneregeln aufgehängt. 

Zone 4: Verkaufs- & Zugangsbereiche
 ¤ Frei zugänglich Mit Mund- & nasenschutz! der SVB hat 
die Bereiche ein- & ausgang gekennzeichnet. der SVB 
hat am gastronomiebetrieb abstandsmarkierungen an-
gelegt.
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VIII. Anreise der Teams und Schieds-
richter zum Sport

 ¤ anreise der teams und Schiedsrichter mit mehreren 
Fahrzeugen wird empfohlen. 

 ¤ Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert 
werden. insbesondere bei anreise in Mannschaftsbus-
sen/-transportern sind die geltenden abstandsregelun-
gen und hygienevorgaben zu beachten. 

 ¤ die allgemeinen Vorgaben bezgl. abstandsregelungen 
etc. sind einzuhalten. 

 ¤ Zeitliche entkopplung der ankunft der beiden teams 
und Schiedsrichter. 

IX. Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 
 ¤ Der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten. Für 
eine Mannschaft ( gast und heim) stehen zwei umklei-
dekabinen bereit.

 ¤ der aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges 
Minimum zu beschränken 

 ¤ Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchfüh-
ren. diese sind im Freien, unter einhaltung des Mindest-
abstands, durchzuführen. auf eine persönliche Vorstel-
lung der Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird 
verzichtet. 

 ¤ es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (umkleide-
bereich) einen Mund-nase-Schutz zu tragen. 

 ¤ Kabinen werden nach jedem Spiel gereinigt und desin-
fiziert.

X. Duschen/Sanitärbereich 
 ¤ abstandsregeln gelten auch in den duschen. 
 ¤ der SV Bergatreute hat zwei von vier duschen gesperrt, 
so dass die abstandsregel eingehalten werden kann.

 ¤ es müssen Badeschuhe getragen werden

XI. Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel 
 ¤ die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spiel-
feld muss zu allen Zeitpunkten (zum aufwärmen, zum 
Betreten des Spielfeldes, in der halbzeit, nach dem 
Spiel) angewendet werden. 

 ¤ Zeitliche entzerrung der nutzung.

XII. Spielbericht 
 ¤ 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 Spiel-
bericht an seinem eigenen (mobilen) gerät ausfüllen. 
Sollte ein Sr oder die gegnerische Mannschaft kein mo-
biles gerät dabei haben, legen wir desinfektionstücher 
neben den pc.

 ¤ alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind 
auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, 
um die anwesenheit zu dokumentieren. 

XIII. Aufwärmen 
 ¤ Zeitliche anpassung an gegebenheiten. 
 ¤ anpassung der Vorspielphase (z.B. aufwärmen). 

XIV. Ausrüstungs-Kontrolle
equipment-Kontrolle im außenbereich durch den Schiedsrichter. 

XV. Einlaufen der Teams 
 ¤ Zeitlich getrenntes einlaufen bzw. kein gemeinsames 
Sammeln und einlaufen. 

 ¤ Kein „handshake“ 
 ¤ Kein gemeinsames aufstellen der Mannschaften 
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XVI. Trainerbänke/Technische Zone 
 ¤ alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer ha-
ben sich während des Spiels in der Zone 1 des eigenen 
teams aufzuhalten. ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die 
Kennzeichnung einer technischen Zone nicht möglich, 
halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei 
heim- und gastmannschaft jeweils die gegenüberlie-
gende Spielfeldseite benutzen sollten. 

 ¤ in allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestab-
stand zu achten, falls dies nicht möglich ist, wird drin-
gend empfohlen, einen Mund-nase-Schutz zu tragen. 
Während dem Spiel 

 ¤ auf abklatschen, in-den-arm-nehmen und gemeinsa-
mes Jubeln mit Körperkontakt ist zu verzichten. 

 ¤ rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen. 

XVII. Halbzeit 
 ¤ in den halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben 
nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreu-
er im Freien. 

 ¤ Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die 
zeitversetzte nutzung der Zuwege zu den Kabinen ge-
achtet werden (Mindestabstand einhalten). 

XVIII. Nach dem Spiel 
 ¤ Beachtung der zeitversetzten nutzung der Zuwege zu 
den Kabinen (falls notwendig). 

 ¤ abreise teams: räumliche und zeitliche trennung der 
abreise, siehe anreise. 

XIX. Ansprechpersonen & Hygiene-
beauftragter des Vereins 

 ¤ hygienebeauftragter des Vereins und als Koordinator 
für sämtliche anliegen und anfragen zur Wiederaufnah-
me des trainingsbetriebes zuständig: 

 ¤ es erfolgt von Vereinsseite eine unterweisung aller trai-
ner in die zu ergreifenden Maßnahmen und Vorschrif-
ten zum trainingsbetrieb.

 ¤ alle am training teilnehmenden personen werden vor 
der ersten trainingseinheit von den verantwortlichen 
trainern mit den zu ergreifenden Maßnahmen und Vor-
schriften zum trainingsbetrieb bekannt gemacht. 

 ¤ die hygienemaßnahmen und trainingsvorschriften 
werden vor dem ersten training allen Spielerinnen und 
Spielern kommuniziert und zusätzlich gut sichtbar am 
Sportgelände angebracht. 

JUGEND 
Bernd Stehle (0176 5239 5743) 
Frank Kovatschevitsch (0163 6292 285)

AKTIVE 
Johannes Hoh (0177 6284 921)
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D
C

checKliSte SpielBetrieB
liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die person dringend zu hause bleiben bzw. einen arzt kontaktieren: husten, Fieber 
(ab 38 grad celsius), atemnot, sämtliche erkältungssymptome.  die gleiche anweisung gilt, wenn diese Symptome bei anderen perso-
nen im eigenen haushalt vorliegen.

Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt darf die betreffende Person mindestens 14 Tage nicht am Trainingsbe-
trieb teilnehmen sowie zur aufnahme des trainings eine ärztlich bestätigte genesungsbescheinigung  
vorlegen. aktuelle empfehlungen gehen sogar in richtung vier Wochen.

Fühlen sich trainer/in oder Spieler/in aus gesundheitlichen gründen unsicher in Bezug auf das training oder eine spezielle Übung 
bzw. gehören sie einer risikogruppe an, sollten sie auf eine durchführung/teilnahme verzichten.

Selbstcheck – Kann ich teilnehmen?
 habe ich die typischen Symptome einer infektion mit dem coronavirus, wie husten,  
 Fieber (ab 38° celsius), atemnot, erkältungssymptome? 

 haben personen im gleichen haushalt die typischen Symptome einer infektion mit dem coronavirus?

 

 Hatte ich innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person?

 

 alle Fragen mit „nein“ beantwortet? ich kann teilnehmen

 Mindestens eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet? ich kann nicht teilnehmen

Bitte stimme die weitere Vorgehensweise mit dem Verantwortlichen ab!
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getränke für die Spieler wer-
den von den Mannschaften 
selbst mitgebracht.

Verzicht auf jeden nicht not-
wendigen Kontakt (z.B. beim 
Jubeln).

Körperkontakt nur auf dem 
Spielfeld.

Mannschaftsbesprechun-
gen finden wenn möglich im 
Außenbereich (Zone 1) unter 
einhaltung des abstands statt.

pro Mannschaft stehen im 
umkleidebereich 2 Kabi-
nen (für je 6 personen) zur 
Verfügung (siehe Kabinenbele-
gungsplan).

das duschen ist pro dusch- 
kabine im Sportheim für max. 
2 personen gleichzeitig gestat-
tet. es müssen Badeschuhe 
getragen werden

alle Spieler, trainer sowie die 
Betreuer müssen auf dem 
Spielberichtsbogen oder der 
anwesenheitsliste eingetragen

Spielberichtsbogen wird über 
ein mobiles endgerät erstellt 
und freigegeben. Bei nutzung 
des Vereinslaptops müssen 
bereitgestellte einweghand-
schuhe getragen werden.

die heimmannschaft muss 
spätestens 1h 30 min vor 
dem Anpfiff auf dem Gelände 
sein.

die gastmannschaft darf  
frühestens 1h 15 Min vor 
dem Anpfiff auf dem Gelände 
sein.

Wenn möglich allein zum 
Sportgelände anreisen. Bei 
Fahrgemeinschaften einen 
Mund- nasen-Schutz tragen.

Beim Betreten und Verlassen 
Hände desinfizieren.

SCHUTZ- UnD HyGIEnErEGEln Für SPIElEr (TEIl 1)
Zeitliche entkopplung der anreise der teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.  
Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden. insbesondere bei anreise in Mannschaftsbussen sind 
die geltenden abstandsregelungen und hygienevorgaben zu beachten. 
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Keine körperlichen Begrü-
ßungsrituale (z.B. abklatschen) 
durchführen. Vermeiden von 
Spucken oder naseputzen auf 
dem Spielfeld.

außerhalb des Spielfelds 
Mindestabstand einhalten 
auch beim einlaufen in der 
coachingzone und ersatzbank.

Bei erkältungssymtomen (hus-
ten, atemnot oder Fieber ab 
38° celsius) zu hause bleiben.
dies gilt auch wenn sich diese 
Symtome bei personen im 
selben haushalt zeigen.

Bei einem positiven  
corona-test mindestens 
14 Tage zu Hause bleiben

Zutritt zum Spielfeld (Zone 1) 
ausschließlich über  
umkleidebereich (Zone 2)

in der halbzeitpause bleiben 
die Mannschaften wenn  
möglich im Freien

SchutZ- und hygieneregeln FÜr Spieler (teil 2)

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. Zeitliche entzerrung der nutzung.

Allgemeine Hinweise
an den eingängen zur anlage sind desinfektionsspender aufgestellt. auf dem gesamten gelände sind Beschilderungen zu den hygie-
nevorschriften angebracht. Sanitäre anlagen sind mit handwaschseife, einmalhandtücher und desinfektionsmittel ausgestattet. Kabi-
nen und duschen werden nach jeder nutzung gereinigt. es werden zusätzliche Bänke bereitgestellt, um abstände für die auswechsel-
spieler realisieren zu können. unterlassen von Spucken und dem naseputzen auf dem Spielfeld. Beachten der hust- und niesetikette 
(armbeuge oder einmaltaschentuch.

eine nicHtbeacHtUng der Vorgaben wird nicHt gedUldet!         


