
Corona – wichtige Informationen zum heutigen Fußballspiel 
 
Für das Fußballspiel haben wir hier die wichtigsten Regeln zusammengestellt: 
 
Allgemein: 
- Alle Spiele finden unter Ausschluss von jeglichen Zuschauern statt; Ausnahmen für 

Personen, die auf dem Spielberichtsbogen stehen, Vereins-Pressevertreter und Offizielle 
des Vereins (diese müssen schon vorab namentlich bei einem Offiziellen der SG 
angemeldet werden) 

- Personen ohne o.g. Funktion müssen das Vereinsgelände verlassen! 
- Jeder, der das Sportgelände betritt, verpflichtet sich zur Bekanntgabe seines Namens, der 

Handynummer und der Funktion.  
- Gäste der 1. und 2. Mannschaft haben eine Gastkabinen zur Verfügung, die Heim-

Mannschaften die Heimkabine; für die 1. und 2. Mannschaft gibt es jeweils nur eine Kabine 
- Unser Sportheim ist vor, während und nach den Spielen geschlossen. 
- Ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung 
- Körperliche Rituale (z.B. Händedruck, Umarmungen, Kreis) sind zu unterlassen 
- Es werden keine Getränke zur Verfügung stellen; deshalb muss jeder Spieler bitte seine 

eigene Wasserflasche mitbringen 
- Bitte an kranke Sportler: Bitte bleibt daheim!! 
 
Vor dem Spiel: 
- Generelle Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasenschutz im Kabinentrakt sowie auf dem 

Weg zu/von den Toiletten 
- Das Betreten des Kabinentraktes ist nur erlaubt für Spieler, Trainer und Betreuer 
- Die Aufenthaltszeit in den Kabinen muss auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden! 
- Besprechungen finden nur im Freien statt, keinesfalls in den Kabinen 
- In der Kabine gilt die Abstandsregelung von 1,5 m; das Umziehen muss deshalb ggf. in 

Schichten erfolgen 
- Maskenpflicht auf dem Weg von der Kabine zum Aufwärmen 
- Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaft, kein „Hand-Shake“ 
 
Während des Spiels: 
- Das Spucken auf dem Spielfeld ist untersagt! 
- Abstandsgebot auf der Ersatzbank; wenn dies nicht möglich ist, ist eine Maske zu tragen 
- Halbzeitpause bitte im Freien verbringen 
 
Nach dem Spiel: 
- Nach dem Spiel sind Zusammenkünfte oder Versammlungen in den Kabinen oder vor dem 

Kabinentrakt untersagt 
- In der Kabine gilt die Abstandsregelung von 1,5 m; das Umziehen muss deshalb ggf. in 

Schichten erfolgen 
- Es dürfen nur zwei (2) Personen gleichzeitig Duschen – es muss in Schichten geduscht 

werden, bitte deshalb zügig duschen 
- Bitte gleich nach dem Umziehen und Duschen das Gelände verlassen 
 
Wir bitten alle Beteiligten in Anbetracht der Corona-Pandemie um Beachtung und Umsetzung 
dieser Regeln. Nur so können wir unseren Sport einigermaßen wieder gemeinsam betreiben.  
Deshalb bitten wir auch um Verständnis, dass wir Personen, die nicht zur Einhaltung dieser 
Regeln bereit sind, vom Sportgelände verweisen müssen. 
 
 
Erlassen am 04.08.2020 SV Kleinsendelbach e.V. 

-Der Vorstand- 

 


