
    
   
 
 

Hygiene-Schutzkonzept für den Fußball-Spielbetrieb 

(Stand 25.08.2020) 

als Ergänzung zum übergeordneten Hygienekonzept für den Amateurfußball in 

Baden-Württemberg in der jeweils aktuellsten Fassung 

 

 

Jeder Spieler und Trainer/Betreuer, der am Spielbetrieb teilnimmt, muss die aktuelle 

Fassung des Hygienekonzepts kennen und sich strikt daran halten. Der Trainer der 

Gastmannschaft leitet dieses Konzept vorab an alle Teilnehmer weiter oder informiert 

diese in anderer Weise. Die Teilnahme am Spiel ist grundsätzlich freiwillig. 

 

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) während 

des gesamten Aufenthalts auf dem Stadiongelände. Die einzige Ausnahme 

besteht während des Spiels auf dem Spielfeld. 

• Am Stadionzugang wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 

Sekunden) an den Handwaschbecken im Freien. 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. Getränke 

werden keine zur Verfügung gestellt. 

• Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln. 

Kabinen/Duschen (Teams & Schiedsrichter) 

• Es wird empfohlen, wenn möglich umgezogen zum Stadion zu kommen und 

zu Hause zu Duschen 

• Es stehen zwei Umkleiden und eine gemeinsame Dusche zur Verfügung. In 

jedem der Umkleiden dürfen sich zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 

Meter jeweils maximal acht Personen aufhalten. In der Dusche dürfen sich 

insgesamt maximal vier Personen aufhalten. 

• Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschen ist auf ein notwendiges Minimum 

zu beschränken. 

• Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im 

Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. 

• Es wird empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

• Für Schiedsrichter steht eine Umkleide mit Dusche zur Verfügung. Diese darf 

nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden. 

  

https://www.wuerttfv.de/news/hygienekonzept-fuer-den-amateurfussball-in-baden-wuerttemberg/


    
   
 
 

Spielbericht 

• 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. 

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem 

Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu 

dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team darf die Anzahl 5 nicht 

überschreiten. 

Trainerbänke/Technische Zone getrennt von den Zuschauern 

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer und Ersatzspieler haben 

sich während des Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams 

aufzuhalten. Diese sollen mit ausreichendem Abstand zum Zuschauerbereich 

eingerichtet werden. 

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. Personen, die aus einem Risikogebiet 

eingereist sind, müssen in Quarantäne bleiben, bis das negative Testergebnis 

des verpflichtenden Corona-Test vorliegt. 

• 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. Aktuelle Empfehlungen gehen sogar in 

Richtung vier Wochen. 

• Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle 

Gesundheitszustand erfragt werden. 

Zuschauer 

• Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Zugang am Vereinsheim (Zugang 

am Kunstrasen ist geschlossen) 

• Zuschauer dürfen das Stadion nur betreten, soweit sie mit der Erfassung der 

Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Datum, Zeitraum der Anwesenheit und 

soweit vorhanden Telefonnummer) einverstanden sind. 

• Die Datenerfassung erfolgt schriftlich über ein Erfassungsformular oder 

elektronisch über www.qr.gastident.de. Mit dieser App können die Daten vorab 

erfasst werden. Am Eingang muss dann zur Vermeidung von Wartezeiten nur 

noch ein QR-Code mit dem Handy gescannt werden. 

  

http://www.qr.gastident.de/


    
   
 
 

 

  



    
   
 
 

Erfassungsformular für den Besuch im Ernwiesenstadion: 

 

 


