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Hygienekonzept – Training 

des SV Lautertal 
Abteilung Fußball 

 

auf Grundlage der Corona-Verordnung 

gültig ab 11.07.2021 

 

Was ist im Fußball erlaubt?  

Aktuell trifft für den Landkreis Reutlingen die Stufe 1 zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätze 

- geltenden allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften 

- den Anweisungen der genannten Verantwortlichen ist Folge zu leisten 

- eine rechtzeitige Rückmeldung (spätestens ein Tag vor dem Training), ob man am 

Training teilnehmen kann, ist zu empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu 

ermöglichen 

- gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch den 

verantwortlichen Trainer*in ist zu gewährleisten und vier Wochen aufzubewahren (sind 

Corona-Tests gefordert, müssen diese mit der Dokumentation aufbewahrt werden) 
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Betretungsverbot – Sportgelände 

- liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben 

bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, 

Erkältungssymptome 

- die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen 

- bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-Cov-2 im eigenen Haushalt muss die 

betreffende Person als Kontaktperson der Kontaktgruppe 1 mindestens 14 Tage aus dem 

Trainingsbetrieb genommen werden. Die Rückkehr zum Training für diese Person(en) 

sollte in jedem Fall ärztlich abgeklärt werden 

- bei allen am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt 

werden 

 

Ankunft und Abfahrt 

- bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

empfohlen, des Weiteren ist hier die aktuelle Corona-Verordnung zu beachten 

- die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten 

entstehen 

- alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen 

 

Auf dem Sportgelände 

- die Nutzung von Umkleiden und sanitären Einrichtungen ist aktuell ohne Testpflicht 

erlaubt. Die Aufenthaltsdauer ist auf das Notwendigste zu reduzieren.  

- Grundsätzlich besteht in geschlossenen Räumen Maskenplicht 

- jeder Teilnehmer*in hat sich vor und nach dem Training die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren. 

- zuschauende Begleitpersonen sind  unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung 

und des Mindestabstandes möglich 

 

 

Auf dem Spielfeld 

- das Training muss gemäß Corona-Verordnung kontaktarm stattfinden  

- die Personenbeschränkung entfällt 

- Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind untersagt 
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Trainingsutensilien 

- die Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder 

desinfiziert werden. Hierzu sind die Hinweise im Geräteraum zu beachten. 

 

Datenerfassung 

- von jedem Trainingsteilnehmer sind folgende Daten für 4 Wochen zu erfassen: Name, 

Vorname, Beginn und Ende der Trainingseinheit, Telefonnummer oder Adresse. Nach 

Ablauf der Frist werden die Daten wieder gelöscht. 

 

 

Wichtige Fragen wurden möglicherweise bereits unter www.wuerttfv.de/corona/faq/ 

beantwortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Mia Müller 

-Hygienebeauftragte Fußball - 

http://www.wuerttfv.de/corona/faq/

