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Informationen Hygienekonzept Training  
 

Organisatorisches  

Ansprechperson (Hygienebeauftragter) im VfR Vörstetten sind Jürgen Bieber, Vorstandssprecher des 
VfR Vörstetten und Harald Kohn, Jugendleiter. 
 
Die Hygienemaßnahmen sind beschildert. Am Sportgelände, in den Umkleide-  sowie in den Sanitär-
bereichen stehen ausreichend Desinfektionsmittel, Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 
 
Im Bereich des Sportgeländes (Spielfeld/ Innenraum, Umkleidebereich und Zuschauerbereich um den 
Sportplatz) gelten die ConronaVO Sport. Im Bereich des Clubheims und unter der Pergola gelten die 
CoronaVO Gaststätte. 

 
Gesundheitszustand 

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

• Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betreffende 
Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden.  

• Alle am Training Beteiligten versichern, keine der vorgenannten Symptome zu haben 

Anreise der Spieler*innen zum Sportgelände 

• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen. 

• Anreise der Spieler*innen mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten 
soweit möglich minimiert werden; die geltenden Abstandsregelungen und Hygienevorgaben sind 
hierbei zu beachten.  

• Die allgemeinen Vorgaben bezüglich Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.  

• Der Zugang zu den Umkleiden erfolgt ausschließlich über den Eingang am Spielfeld 2. Auf dem 
Weg zu den jeweiligen Kabinen sind die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten.   

• Beim Betreten und Verlassen des Kabinentraktes sind die Hände zu desinfizieren. 

• Getränkeflaschen sind von jedem Spieler/ Funktionär eigens mitzubringen und zu Hause zu füllen. 

Kabinen/ Duschen 

• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Alle Teilnehmer 
sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – sofern möglich – direkt am 
Platz umziehen. Bei der Nutzung von Umkleideräumen ist das Tragen von Mund-Nase-Schutz 
sowie das Einhalten des Mindestabstandes zu beachten. 

• Es wird dringend empfohlen, die Nutzung der Kabinen räumlich und zeitlich zu splitten (Nutzung 
freier Kabinen), um den Mindestabstand von 1,5 m jederzeit zu gewährleisten. 

• Mannschaftsansprachen sind ausschließlich im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, 
durchzuführen.  

• Die Trainer/ Betreuer haben die jeweiligen Kabinen nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 
10 Minuten) zu lüften. Die Kabinen werden regelmäßig gereinigt; bei mehreren Trainings am Tag 
ggf. auch zwischen den Nutzungen.  

• Duschen ist für max. 4 Personen unter Wahrung der Abstandsregeln gestattet.  

• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.  
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Weg zum Spielfeld/ Verhalten auf dem Spielfeld  

• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum und auf dem Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten 
angewendet werden.  

• Bei der Behandlung verletzter Spieler ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Einmal-
handschuhen durch Betreuer/ Trainer zu gewährleisten. Die Mannschaften haben für 
ausreichende Materialien in ihren Erste-Hilfe-/ Sanitätskoffern zu sorgen.  

• Auf körperliche Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) sowie Abklatschen, In-den-Arm-
Nehmen und gemeinsames Jubeln nach positiven Aktionen (Torerfolg) ist zu verzichten. 

• Spucken und Naseputzen auf dem Feld ist zu vermeiden 

• Alle Trainings- und Spielformen können mit Körperkontakt durchgeführt werden. 
• Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer zählen zur Gruppengröße. 

• Sofern mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen gebildet 
werden. Die Gruppen dürfen sich aber nicht durchmischen und müssen „getrennt“ trainieren. 

• Wir empfehlen, vor allem bei den Jugendmannschaften (Von G-Jugend bis einschließlich D-
Jugend) weiterhin in kleineren Gruppen mit ausreichend Betreuungspersonal zu trainieren.  

Auf dem Sportgelände 

• Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist. 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich. 

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt. 

• Bei der Nutzung in geschlossenen Räumen muss ein Mund-Nase-Schutzes getragen werden.  

• Die Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen sowie Gastronomiebereichen 
unterliegt den jeweils lokal gültigen Verordnungen. 

Nach dem Training  

• Die Teams haben auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen unter Einhaltung der 
Abstandsregeln zu achten.  

• Ebenfalls ist bei der Abreise der Teams auf die räumliche und zeitliche Trennung -analog zur 
Anreise zu achten.  

Dokumentation der Anwesenheit 

• Um im Falle einer Infektion eine Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu gewährleisten, sind 
die anwesenden Teilnehmer*innen durch den verantwortlichen Trainer/ Betreuer zu erfassen, 
zu dokumentieren und mindestens vier Wochen aufzubewahren. 
Empfohlen wird eine Excel-Liste gem. Anlage 

Haftungshinweis 

Der VfR Vörstetten ist dafür verantwortlich, die geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen 
einzuhalten und den Spielbetrieb entsprechend der jeweils geltenden Verfügungslage zu organisieren, 
eine generelle Haftung für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus im Rahmen des Spiels trifft den 
Verein und für die Vereine handelnde Personen aber nicht. Es ist klar, dass auch bei Einhaltung 
größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eine Ansteckung sich nicht zu 100 Prozent 
vermeiden lässt (weder im Spiel noch bei sonstiger Teilnahme am öffentlichen Leben). Der Verein 
haftet nicht für das allgemeine Lebensrisiko der am Spiel beteiligten Personen. 

 

VfR Vörstetten 
Der Vorstand 


