
 
 

Schwörstadt, den 22.07.2020 Ansprechperson: Alexander Burkart (Vorstand Sport) 

 

ZURÜCK AUF DEN PLATZ 

Nutzungskonzept SV Schwörstadt 1927 e.V. 

 
*Es gelten die Vorgaben der Corona Verordnung und der Corona Verordnung Sport in der jeweils aktuell gültigen Fassung* 

 
GESUNDHEITSZUSTAND  

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

• Das gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen Personen vorliegen, mit welchen man in den letzten 14 Tagen 
in Kontakt war.  

• Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss die betreffende Person mindestens 14 Tage 
aus dem Trainingsbetrieb genommen werden. Der Vorstand ist davon in Kenntnis zu setzen. 

 

GRUNDSÄTZE  

• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des Sportgeländes ist 
Folge zu leisten.  

• Eine gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit ist unabdingbar und muss 
vom jeweiligen Trainer sichergestellt werden. Die Liste liegt in der Schiedsrichterkabine aus und wird vom 
Vorstand verwaltet und vertraulich behandelt. 

 

ALLGEMEINE HYGIENE-UND DISTANZREGELN 

• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und nach der Trainingseinheit. 
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck).  
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.  
• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. (Gilt auch für Gäste)  
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.  
• Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist, sofern möglich, immer einzuhalten.  
• Auf Fahrgemeinschaften ist möglichst zu verzichten.  
• Um den Mindestabstand von 1,5 Metern sicherzustellen, ist der gleichzeitige Aufenthalt in den 
• Umkleiden auf fünf, in Duschen auf zwei Leute beschränkt. 
• Der Aufenthalt in den Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 

• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.  
• Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
• Die Kabinen müssen nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden. Verantwortlich 

dafür ist der Trainer, Betreuer oder Leiter der Heimmannschaft.  
• Die Kabinen werden nach jedem Spiel und jedem Training und den Anforderungen entsprechend gereinigt. 

Besonderes Augenmerk liegt auf Oberflächen / Gegenständen, welche häufig berührt werden. (Lichtschalter, 
Türklinken, -griffe, Handläufe). 

• Die Kabine ist nach Benutzung besenrein zu hinterlassen.  
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TRAININGSBETRIEB 

• In Gruppen bis zu 20 Personen können die für das Training oder die Übungseinheit üblichen 
Sport-, Spiel- oder Übungssituationen ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen 
Mindestabstands durchgeführt werden. 

• Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt werden. 
Entsprechende Materialien stehen im Ballraum bereit. Verantwortlich für die gewissenhafte Reinigung der 
Materialien sind die entsprechenden Trainer. 

 

SPIELBETRIEB 

• Die durch den eingeschränkten Aufenthalt in den Kabinen benötigte zeitliche Aufsplittung ist durch den 
Verantwortlichen der Heim-, sowie der Gästemannschaft zu koordinieren, z.B. Verteidigung – Angriff – 
Torhüter + Ersatzspieler. 

• Ansprachen sind im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. 
• 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 
• 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 Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen.  

• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist eine Handdesinfektion, unmittelbar nach 
Eingabe der jeweiligen Person obligatorisch.  

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, 
um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht 
überschreiten. 

• Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Freien und unter Einhaltung des 
Mindestabstands. 

• Es findet kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen der beiden Mannschaften statt. 
• Kein „Handshake“ 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. 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 
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.  

• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 
• Die Erhebung personenbezogener Daten der Zuschauer gemäß der Corona-Verordnung Sport, zu Zwecken 

der Nachverfolgung möglicher Infektionswege, ist obligatorisch und muss von einem Verantwortlichen der 
Heimmannschaft koordiniert werden. Entsprechende Formulare liegen in der Schiedsrichterkabine aus.   

• Die Verantwortlichen der Heimmannschaft sind für die strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen 
Zuschauerzahlen zuständig. 
 

 

  

 


