
 

Maßnahmenkatalog für den Trainings-/Spielbetrieb zur Eindämmung des Infektionsrisikos in 

der Fußballabteilung 
- Hygienekonzept – 

gültig ab 07.08.2020 

 

Allgemeines zum Spiel- und Trainingsbetrieb 
 

- Die Teilnehmeranzahl der Spieler ist pro Trainingseinheit/Spiel auf maximal 30 Personen begrenzt 
 

o Die Trainer/innen bzw. Verantwortlichen sowie Auswechselspieler sind dem Personenkreis zuzuordnen 

oder es ist zwingend ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

o Bei einer Teilnahme von mehr als 30 Personen je Mannschaft ist die Gruppe in zwei einzuteilen und die 

Gruppen müssen sich auf der Sportstätte ohne jegliche Vermischung und mit Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 m vor-/während- und nach dem Training auf der Sportstätte 

aufhalten 
 

- Unmittelbar vor und nach dem Training/Spiel sollten alle Teilnehmer sich die Hände waschen bzw. 

desinfizieren 
o Warteschlangen ohne Einhaltung des Mindestabstandes sind unbedingt zu vermeiden 

 

- Die gekennzeichneten Laufwege zu den Plätzen sowie Beschilderungen zu den Hygieneregeln sind zu 

beachten 
 

- Das Trainingsmaterial ist nach jedem Training/Spiel zu desinfizieren (ausgenommen Bälle). Getragene Leibchen 

bitten wir zu waschen! 
 

- Zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten ist vor jedem Training eine Dokumentation aller 

Trainingsteilnehmer zu führen (mit Datum, Mannschaft).  

 

Für die beiden Mannschaften im Spielbetrieb erfolgt dies durch den elektronischen Spielbericht 

 

Die Listen sind direkt nach dem Training/Spiel in den Briefkasten der Geschäftsstelle einzuwerfen oder 

mittels einer E-Mail an das Büro zu schicken (buero@bsvroxel.de)  

o Die Listen sind aufzubewahren und nach Ablauf von 4 Wochen zu vernichten 

 

- Bei Krankheitsanzeichen ist der Teilnehmer bis zu vollständigen Genesung vom Training/Spielbetrieb 

auszuschließen 

 

- Nach dem Training/Spiel sollte die Sportanlage schnellstmöglich spätestens aber nach 60 Minuten auf dem 

direkten Weg verlassen werden 

 

o Keinesfalls dürfen Spieler der einen Mannschaft noch an nachfolgenden Trainings am selben Tag 

mitmachen, auch wenn die Gesamtanzahl von 30 Personen nicht erreicht wird 

o Als Zuschauer nachfolgender Mannschaften ist es zwingend notwendig sich neu in die entsprechende 

Liste zur Rückverfolgbarkeit einzutragen 



 

- Bei Verdacht oder konkret bekannten Fall einer Infektion mit Covid-19 im Teilnehmerkreis der letzten 4 

Wochen ist umgehend  

 

Thomas Freisfeld (Hygienebeauftragter und Geschäftsführer des BSV Roxel) unter folgender Nummer  

Tel.-Nummer: 0176-782727683 oder unter der  

E-Mail: buero@bsvroxel.de  

und 

Anke Lilienbecker (Vorsitzende Fußballabteilung) unter folgender Nummer 

Tel.-Nummer: 0157-84326603 oder unter der 

E-Mail: a.lilienbecker@bsvroxel.de  

zu informieren 

- Bei allen weiteren Fragen/fehlendes Desinfektionsmittel etc. rund um das Thema sind ausschließlich folgende 

Personen zu kontaktieren 

 

o Thomas Freisfeld (Hygienebeauftragter, Geschäftsführer)  

o Anke Lilienbecker (Vorsitzende der Fußballabteilung) 

 

Regelungen Spielbetrieb 

 

- Die Gastmannschaft sollte frühestens 60 Minuten vor dem Anpfiff das Sportgelände betreten 

- Bei Betreten der Anlage bitte die Hände desinfizieren 

(entsprechende Spender stehen im Eingangsbereich) 

- Mannschaftsbesprechungen finden bitte im Außenbereich, unter Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Metern, statt 

- In der Halbzeitpause bleiben beide Mannschaften im Freien 

- Getränke für die Spieler werden bitte selbst mitgebracht 

- Alle Zuschauer müssen sich zwingend am Eingangsbereich bzw. auf Aufforderung in die Liste für die 

Rückverfolgbarkeit eintragen.  

 

Zuschauer wie auch die Mannschaften sind verantwortlich für die Einhaltung des 

Mindestabstandes und Hygieneregeln. 

 

Dieses wird mit Betreten der Anlage anerkannt! 
 



 

Nutzung Kabinen/Duschen 

 

- Im Kabinentrakt muss ein Mund-/Nasenschutz getragen werden 

- Pro Kabine dürfen sich maximal 10 Personen im Umkleideraum aufhalten 

- Maximal 4 Personen können gleichzeitig Duschen 

- Für eine gute Durchlüftung ist stets Sorge zu tragen  

- Die Kabinenverteilung während eines Spiels ist durch Beschilderung gekennzeichnet 

 

Für die Einhaltung der Regelungen sind die Mannschaften verantwortlich! 

 

 

VIELEN DANK FÜR EUER VERSTÄNDNIS! 

 

Euer Geschäftsführer des BSV Roxel e. V. 

Euer Vorstand der Fußballabteilung 

 

 

 

 

 

 

 


