
OnePager zur Einhaltung der Vorgaben der Corona-Verordnung für 

Fussballspiele beim FC Böhringenbasierend auf dem Hygienekonzept des 

SBFV vom 03.07.2020 
 
 

 

- Zugangsregelungen und -berechtigungen sind gemäss ausgehängtem Zonenkonzept 
geregelt. 

- Zutritt zu Spielfeld und Warmmachzone (Zone 1) sowie zur Umkleidekabine (Zone 2) nur 
für Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Betreuer, Hygienebeauftragte, Ordner und 
Sanitäter. 

- Zutritt für Zuschauer nur über Zone 3 (Zuschauerbereich) geregelt 
- Die Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften 

sollten soweit möglich minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in 
Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben zu beachten. 

- Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen sind ausserhalb des Spielfelds 
dauerhaft einzuhalten. 

- Falls möglich sollten sich die 11 Spieler der Startelf und die Ersatzspieler getrennt 
voneinander in die Umkleidekabine begeben. 

- Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken 
- Falls der Mindestabstand innerhalb der Kabine nicht eingehalten werden kann, muss 

ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, 
- Abstandsregeln müssen auch in den Duschen eingehalten werden. 
- Keine Benutzung der Duschen von zwei verschiedenen Mannschaften gleichzeitig. 
- Wenn möglich keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im 

Freien unter Einhaltung des Mindestabstands durchzuführen. 
- Das Ausfüllen des Spielberichtes vor dem Spiel inkl. der Freigabe der Aufstellungen 

erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld auf 
eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den 
Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen. 

- Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt werden, müssen die 
Geräte sowie die Hände desinfiziert werden. 

- Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. 

- Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter. Wenn hierbei kein 
Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter hierbei einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 

- Kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen vor dem Spiel und kein gemeinsames 
Aufstellen der Mannschaften 

- Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der 
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.  

- Auch in den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben alle Spieler, Schiedsrichter 
und Betreuer nach Möglichkeit im Freien.  

- Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege 
zu den Kabinen geachtet werden, um den Mindestabstand einzuhalten. 

- Es werden die Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer zur Nachverfolgung möglicher 
Infektionsketten erfasst → Einzelblatt pro Zuschauer am Eingang aus 
Datenschutzgründen. 

- Es wird eine strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen durch den 
Verein geben. 

- Spieler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter sollen bei Symptomen wie Huster, Fieber, 

Atemnot oder anderen Erkältungssymptomen zu Hause bleiben. Dies gilt auch bei 

vorhandener Symptomatik von im gleichen Haushalt lebenden Personen. 


