
 

 

VerhaltensregelnCovid19
 

 

 

FCO-Sportanlage 
 
 
 
 
 

 

Liebe Kinder und Jugendliche des JFV, liebe Eltern, liebe Gäste, 
 

wir möchten alle unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten und 

eine möglichst reibungslose Saison 2020/21 ermöglichen. Wir danken für ihr 

Verständnis und ihre Unterstützung, auch im Sinne ihrer Angehörigen und 

Freunde. 
 

Daher gelten auf der Anlage folgende Verhaltensregeln: 
 

1.  Wir betreten die Anlage grundsätzlich mit Mund-Nasen-Schutz. 

2.  Wir desinfizieren unsere Hände am Eingang am bereitgestellten Spender. 

3.  Wir setzen vor dem Wirtschaftsgebäude die Maske erst ab, wenn wir sicher 

gestellt haben, dass Abstände von mindestens 1,5 m zu anderen Personen 

eingehalten werden können. 

4.  Im Gebäude tragen wir Mund-Nasen-Schutz   – sicher ist sicher. 

5.  Als Zuschauer gehe ich umgehend auf die Tribüne. 

6.  Wir halten uns nicht länger als unbedingt notwendig in 

Durchgangsbereichen auf. 

7.  Wir halten uns über den gesamten Zeitraum des Aufenthalts an das 

Hygienekonzept und die ausgewiesenen Beschilderungen. 

8.  Wir zeigen in unserem Handeln Vorsicht und Respekt gegenüber anderen 

Anwesenden, da wir nicht wissen, ob wir aktuell (bereits) Überträger des 

Virus sein könnten. 

9.  Und wir halten uns natürlich auch an alle Empfehlungen und Gebote seitens 

der Bundes- und Landesregierungen, kommunaler Organe und des HFV. 
 
 
 

Herzlichen Dank für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. 
 

Der VORSTAND



 

 

Für den Trainingsbetrieb gilt zudem: 
 
 
 
 
 

1.  Ein/Der Trainer begibt sich als erstes auf die Anlage und stellt den Spender 

mit dem Desinfektionsmittel an den Eingang (dieser befindet sich im Wirtschaftsraum). 

2.  Dann dürfen Spieler folgen. Alle tragen Mund-Nasen-Maske im 

Eingangsbereich und desinfizieren sich die Hände bei Betreten der Anlage. 

3.  Eltern betreten die Anlage bitte nicht. 

4.  Die Spieler begeben sich in die ihnen zugewiesene(n) Zone(n) oder Kabine(n). 

5.  Im Jugendtraining ist die Zone für die Spieler zwischen den beiden 

Flutlichtmasten auf der Tribünenseite als „Lagerfläche“ für Kleidung und 

sonstiges vorgesehen. Sobald eine Kabinennutzung notwendig wird, sind die 

entsprechenden allgemeinen Hygienemaßnahmen der Anlage zu 

berücksichtigen. 

6.  Eltern warten am Ausgang auf ihre Kinder. 

Von dort ist die Anlage einsehbar. 

7.  Bei Belegung der Anlage von zwei Mannschaften nacheinander sind alle 

Anwesenden aufgefordert, eine räumliche Trennung zu gewährleisten. 

8.  Die Trainer und Betreuer sind für die Umsetzung verantwortlich. 
 
 
 

 

Herzlichen Dank für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. 
 

Der VORSTAND



 

 

Für den Spielbetrieb: 
 

Das Trainerteam, die beauftragte Person für die Hygiene am Spieltag und das 

Verkaufsteam kommen zeitlich angemessen vor dem eigentlichen Treffpunkt 

und richten die Sportanlage für den Spielbetrieb her. 
 

1.  Ein/Der Trainer begibt sich als erstes auf die Anlage und stellt den Spender 

mit dem Desinfektionsmittel an den Eingang (dieser befindet sich im Wirtschaftsraum). 

2.  Eltern für Verkauf Getränke/Speisen richten rechtzeitig den Thekenbereich im 

Gebäude her (säubern/desinfizieren vorher und nachher). 

3.  Der Hygienebeauftragte aus der Heimmannschaft stellt, sofern erforderlich, 

den notwenigen Zustand der Kabinen (Heim/Gäste/Schiedsrichter) durch 

Reinigung und Desinfektion sicher, kümmert sich um die Gästemannschaft 

und den Schiedsrichter. 
 

 

4.  Dann dürfen weitere Spieler und Eltern folgen. Alle tragen Mund-Nasen- 

Maske im Eingangsbereich und desinfizieren sich die Hände bei Betreten der 

Anlage. 

5.  Die Eltern/Zuschauer begeben sich direkt auf die Tribüne. 

6.  Im Spielbetrieb ist den Spielern (Heim/Gäste) eine Zone oder je zwei Kabinen 

zuzuweisen. Sobald eine Kabinennutzung notwendig wird, sind die entsprech- 

enden allgemeinen Hygienemaßnahmen der Anlage zu berücksichtigen. 

7.  Die Spieler begeben sich in die ihnen zugewiesene(n) Zone(n) oder Kabine(n). 

8.  Im Wirtschaftsgebäude und den Umkleidekabinen ist ein Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen. Nur wenn die Abstände mit Sicherheit eingehalten werden 

(können), dürfen die Masken abgenommen werden, und im und vor dem 

Wirtschaftsgebäude Speisen und Getränke verzehrt werden. Ansonsten ist die 

Tribüne aufzusuchen. 

9.  Die Anlage ist über den Ausgang zu verlassen. 

10. Bei Belegung der Anlage von zwei Mannschaften nacheinander sind alle 

Anwesenden aufgefordert, eine räumliche Trennung zu gewährleisten. Die 

Hygienebauftragten der betroffenen Mannschaften besprechen die 

Vermeidung von Überschneidungen. Die Zuschauer des nachfolgenden 

Spiels betreten erst die Anlage, wenn die Zuschauer der vorherigen Partie 

die Anlage verlassen haben, oder die verbleibenden abermals erfasst 

wurden. 

11.Die Trainer und Betreuer sind für die Umsetzung verantwortlich. 
 
Herzlichen Dank für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. 

 
 

Der VORSTAND 


