
    
   
 
 

Corona-Hygiene-Schutzkonzept Fußball 

(Stand 22.07.2020) 

als Ergänzung zum übergeordneten Corona-Hygiene-Schutzkonzept für das 

Ernwiesenstadion 

 

• Das Betreten des Sportgeländes erfolgt für Fußballer ausschließlich über den 
Eingang am Kunstrasen. Die Spieler gehen zum markierten Sammelplatz an 
der grünen Hütte und werden dort vom Trainer abgeholt. 

• Die dort bereitgestellte Handwaschstation muss vor Beginn und nach Ende 
des Trainings unbedingt benutzt werden. 

• Die Toiletten am Tenniseingang können genutzt werden. Es darf sich 
allerdings immer nur eine Person in dieser befinden. 

• Der Aufenthalt in Duschen/Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu begrenzen. Zur Einhaltung des Mindestabstandes von 

1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern dürfen sich in den 

„Fußballumkleiden“ jeweils maximal vier Personen gleichzeitig in einer 

Umkleide bzw. in der Dusche aufhalten. Nach Möglichkeit erscheinen die 

Sporttreibenden weiterhin in Trainingsbekleidung im Stadion. 

• Das Betreten des Stadiongeländes ist nur in vorheriger Absprache mit dem 
Trainer möglich. Eine unangemeldete Teilnahme am Training ist nicht möglich! 

• Trainingseinheiten, für die Tore benötigt werden, sind auf den beiden 
Trainingsfeldern auf dem Kunstrasen durchzuführen. Dort sind neben den 
großen Toren an den Stirnseiten auch jeweils kleine Tore an den Seitenlinien 
fest installiert. 

• Die Trainer bereiten alle notwendigen Trainingsgeräte (Bälle, Stangen, 
Hütchen, etc.) auf dem Trainingsfeld vor. Während des Trainings werden die 
Trainingsgeräte (mit Ausnahme der Bälle) nur vom Trainer angefasst. Nach 
Abschluss des Trainings müssen alle Trainingsgeräte vom Trainer mit 
bereitgestelltem Reinigungsmittel desinfiziert werden. Auf die Verwendung von 
Hemdchen wir aus hygienischen Gründen verzichtet. 

• Auf dem Rasenplatz sind zwei Trainingsbereiche markiert. Der Abstand zu 
den Laufbahnen und sonstigen Leichtathletikanlagen ist einzuhalten. Das 
Betreten des Rasenplatzes erfolgt ausschließlich von der grünen Hütte aus 
zur angrenzenden Ecke des Rasenplatzes. Auf dem Kunstrasen ist zwischen 
den beiden Trainingsfeldern entsprechend der Linien für die Kleinspielfelder 
Abstand zu halten.  

• Der Trainer muss für jede Trainingseinheit eine Anwesenheitsliste 
vollständig ausfüllen, vier Wochen aufbewahren und anschließend vernichten. 
Auf der Liste ist zu bestätigen, dass die Spieler keine offensichtlichen 
Krankheitssymptome aufweisen. 


