
Mit der Veröffentlichung  wird die jeweilige Vorgängerversion ungültig. 
Das Konzept liefert einen Handlungsrahmen für den Trainings- und Spielbetrieb. 
Alle Trainer und Betreuer sind verpflichtet, sich an die geltenden Maßnahmen zu 
halten. Bei Unklarheiten oder Fragen bitte an den Hygienebeauftragten wenden.
Hygienebeauftragter; Herbert Sobek, Tel. 07661/7764 
Weiterer Ansprechpartner: Clemens Löffler Tel 0175 1860631

Hinweis: Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter, aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit wird auf Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich, divers verzichtet.

Hygienekonzept ab 30. Juni 2021

Grundlagen: Corona-Verordnung Ba-Wü vom 28. Juni 2021 

sowie Empfehlungen SBFV



• Trotz Lockerungen sind AHA+L-Regeln zu beachten, mit Blick auf Delta-Variante
• Trainings- und Spielbetrieb ist aktuell ohne Einschränkungen möglich
• Kontaktdatenerfassung: Papierliste oder über Luca-App, QR-Code Sportanlage hängt aus.
• Der Rasenplatz ist nutzbar für Trainingsbetrieb
• es gilt der Platzbelegungsplan, “Begegnungsverkehr“ vermeiden

In aller Kürze:

Hygienekonzept ab 30. Juni 2021

Grundlagen: Corona-Verordnung Ba-Wü vom 28. Juni 2021 

sowie Empfehlungen SBFV



Ergänzende Informationen 

Inzidenzstufe 1 
(unter 10)

Training ist ohne Begrenzung der Teilnehmerzahlen möglich
Spiele sind mit bis zu 1.500 Zuschauern möglich, ab 300 Zuschauenr
besteht Maskenpflicht und immer wenn Abstände geringer als 1,5m

In geschlossenen Räumen sind immer medizinische Masken zu tragen.
Die aktuelle Inzidenzstufe wird durch das Landratsamt veröffentlicht – auf dieser Seite .
Es gibt insgesamt vier Inzidenzstufen, in der Stufe 1 (unter 10) und Stufe 2 (10 – 35) ist 
der Spiel- und Trainingsbetrieb ohne Einschränkungen möglich.

Kabinennutzung vs. Nicht-Nutzung:
Sofern ein Trainingsteilnehmer positiver Schnelltest im Nachgang zu Trainingseinheit hat, 
muss Trainingsgruppe gfls 14 Tage in Quarantäne. Daher kann es gfls (z.B. berufliche 
Anforderungen) sinnvoll sein, dass Spieler/Teams auch weiterhin Kabine/Dusche nicht 
nutzen und wie bisher nur zum Training zu erscheinen und direkt wieder zu gehen.

Inzidenzstufe 2 
(10 – 35)

Training ist ohne Begrenzung der Teilnehmerzahlen möglich
Spiele sind mit bis zu 750 Zuschauern möglich, ab 200 Zuschauern 
besteht Maskenpflicht und immer wenn Abstände geringer als 1,5m

https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald/Start/Service+_+Verwaltung/Corona-Virus.html


Schnell- und Selbsttests dürfen max. 24 Stunden alt sein.
Kostenlose Bürgertests in den Schnelltestzentren können genutzt werden
Bestätigung negatives Testergebnis zusätzlich durch folgende Stellen möglich:
§ Arbeitgeber
§ Anbieter von Dienstleistungen
§ Schulen für Schüler und Personal

Wenn Schüler zweimal pro Woche in der Schule getestet werden und darüber 
eine Bestätigung erhalten, können Sie die gesamte Woche am Trainingsbetrieb 
teilnehmen und müssen keinen weiteren tagesaktuellen Corona-Schnelltest 
durchführen. Tests der Schulen bzw. Bestätigung: Gültigkeit von 60 Stunden.

Für zu Testende ist auch sog. Laien-Schnelltest möglich. Dieser darf selbst 
durchgeführt werden und muss durch geeignete Aufsicht bescheinigt werden. 
Diese muss „zuverlässig und in der Lage sein, die Gebrauchsanweisung des 
verwendeten Tests zu lesen und zu verstehen, die Testung überwachen, die 
geltenden AHA-Regeln einhalten, das Testergebnis ordnungsgemäß ablesen und 
Bescheinigung korrekt ausstellen“. Bescheinigung  von SBFV-Seite downloaden

Welche Corona-Schnelltests gelten?
Hinweis: Corona-Schnelltests sind erst ab der Inzidenzstufe 3 (35 – 50) notwendig

https://sbfv.de/sites/default/files/Corona-Test_Nachweis_Formular.pdf


Allgemeine Hygieneregeln

§ Mindestabstand von 1,5 m in allen Bereichen außerhalb Spielfeld
§ Medizinische Maske für Spieler ein MUSS, wenn Mindestabstand nicht 

möglich: Kabine, Ersatzbank, Fahrgemeinschaften
§ Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck / Umarmungen / 

Teamkreise) bitte unterlassen
§ bei Corona-Verdachtsfällen bitte Hygienebeauftragten unmittelbar 

informieren und dem Spiel-/Trainingsbetrieb fernbleiben
§ auf der Sportanlage sind ergänzend zum Hygienekonzept die Schutz-

und Hygieneregeln des SBFV für Spieler / Zuschauer veröffentlicht.

Und bitte immer dran denken: 
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut



Umkleidekabinen

§ während Spielbetrieb: je Team 2 Kabinen + Duschblock nutzbar
§ in den Kabinen: Abstand einhalten, Maske tragen
§ Aufenthalt in den Kabinen auf das notwendige Maß beschränken – am 

besten schon umgekleidet zum Trainingsbetrieb erscheinen
§ Team-Besprechungen möglichst im Freien abhalten
§ Duschen: nur jede 2. Dusche ist nutzbar
§ nach Benutzung sind Umkleiden/Duschen durch die Teams bzw. beim 

Spielbetrieb durch die Heimmannschaft zu reinigen und zu lüften
§ im gesamten Gebäude: MUSS medizinische Maske getragen werden



Regeln Spielbetrieb

§ ausreichend Abstand zwischen einzelnen Spielen:
mind. 1,5 Stunden zwischen Spielende/-beginn

§ Besprechungen und Halbzeitpausen möglichst im Außenbereich – in 
den Kabinen ansonsten auf 2 Kabinen + Duschblock verteilen.

§ Begegnungsverkehr vom Platz / zum Platz ist auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren – bitte auf Abstände achten

§ Spielberichtsbogen = Nachweis für Trainer, Betreuer, SpielerInnen
§ Spielberichtsbogen über eigenes Endgerät erstellen und freigeben
§ Getränke sind von Team selbst mitzubringen
§ Spieler und Betreuer auf Ersatzbank: medizinische Maske MUSS 

getragen werden, sofern Mindestabstände nicht eingehalten werden



Regeln Zuschauer

§ für Zuschauer besteht bei Spielen eine Dokumentationspflicht: 
die Daten sind im Eingangsbereich abzugeben: wir nutzen hierzu die 
Luca-App, alternativ können Papierbogen ausgefüllt werden

§ Zuschauer dürfen sich ausschließlich im Zuschauerbereich 
aufhalten: Betreten der Spielfläche und  Kabinen ist nicht gestattet

§ bitte immer auf ausreichend Abstände achten – es gilt auf den Steh-
und Sitzplätzen immer der Mindestabstand von 1,5 m. Sofern der 
Abstand nicht eingehalten werden kann, MUSS medizinische Maske 
getragen werden. Maskenpflicht gilt auch ab 300 Zuschauern (Stufe 
1) bzw. 200 Zuschauern (Stufe 2)

§ für die Gaststätte gilt die „Corona-Verordnung für Gaststätten“


