
 

Maßnahmenkatalog für den Trainings-/Spielbetrieb zur Eindämmung des Infektionsrisikos 

in der Fußballabteilung 

- Hygienekonzept – 

 

 

 

- Die Teilnehmeranzahl der Spieler ist pro Trainingseinheit auf maximal 10 Personen begrenzt 

 

o Die Trainer/innen bzw. Verantwortlichen sind dem Personenkreis zuzuordnen oder 

es ist zwingend ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

o Bei einer Teilnahme von mehr als 10 Personen je Mannschaft ist die Gruppe in zwei 

einzuteilen und die Gruppen müssen sich auf der Sportstätte ohne jegliche 

Vermischung und mit Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 m 

vor-/während- und nach dem Training auf der Sportstätte aufhalten 

 

- Unmittelbar vor und nach dem Training müssen alle Teilnehmer sich die Hände waschen 

o Warteschlangen ohne Einhaltung des Mindestabstandes sind unbedingt zu 

vermeiden 

 

- Auf das Umziehen und Duschen ist zu verzichten. Die Umkleiden und Duschen sind weiterhin 

geschlossen 

 

- Die gekennzeichneten Laufwege zum Kunstrasenplatz und vom Kunstrasenplatz sind zu 

beachten 

 

- Das Trainingsmaterial ist nach jedem Training zu desinfizieren (ausgenommen Bälle) 

 

- Nach dem Training ist die Sportanlage schnellstmöglich auf dem direkten Weg zu verlassen 

 

o Keinesfalls sollen Spieler der einen Mannschaft noch bei den anderen als Zuschauer 

teilnehmen oder an nachfolgenden Trainings mitmachen, auch wenn die 

Gesamtanzahl von 10 Personen nicht erreicht wird 

o Der gesellige Teil ist derzeit nicht möglich 

 

- Zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten ist vor jedem Training eine Dokumentation 

aller Trainingsteilnehmer zu führen (mit Datum, Mannschaft). Die Listen sind in den 

Briefkasten der Geschäftsstelle oder mittels einer E-Mail an das Büro direkt nach dem 

Training zu schicken (buero@bsvroxel.de)  

o Die Listen sind aufzubewahren und nach Ablauf von 4 Wochen zu vernichten 

 

- Bei Krankheitsanzeichen ist der Teilnehmer bis zu vollständigen Genesung vom Training 

auszuschließen 



 

- Bei Verdacht oder konkret bekannten Fall einer Infektion mit Covid-19 im Teilnehmerkreis 

der letzten 4 Wochen ist umgehend  

 

Thomas Freisfeld (Hygienebeauftragter und Geschäftsführer des BSV Roxel) unter folgender 

Nummer  

Tel.-Nummer: 0176-782727683 oder unter der  

E-Mail: buero@bsvroxel.de  

und/oder  

Anke Lilienbecker (Vorsitzende Fußballabteilung) 

Tel.-Nummer: 0157-84326603  

E-Mail: a.lilienbecker@bsvroxel.de  

zu informieren 

- Bei allen weiteren Fragen/fehlendes Desinfektionsmittel etc. rund um das Thema sind 

ausschließlich folgende Personen zu kontaktieren 

 

o Thomas Freisfeld (Hygienebeauftragter, Geschäftsführer)  

o Anke Lilienbecker (Vorsitzende der Fußballabteilung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


