
Hygienekonzept Sportanlage Buchenbach

Grundlagen: 

Corona-Verordnung „Sport“, Kultus-/Sozialministerium Baden-Württemberg

Empfehlungen des Südbadischen Fußballverbandes

Stand: 5. September 2020 (vorherige Veröffentlichungen sind damit  nicht mehr gültig)



Hygienebeauftrager

Herbert Sobek

Telefon: 07661 / 7764

E-Mail: vorstand@spvgg-buchenbach.de 



Allgemeine Hygieneregeln

▪ einhalten Mindestabstand von 1,5 m in allen Bereichen außerhalb 

Spielfeld – in Trainings- und Spielpausen auch auf dem Spielfeld

▪ Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck / Umarmungen / 

Teamkreise) bitte unterlassen

▪ innerhalb geschlossener Räume wird Mund-Nase-Schutz empfohlen

▪ gegnerischen Teams Hygienekonzept rechtzeitig (spätestens 2 Tage 

vor dem Spiel) per E-Mail zukommen lassen (Teamverantwortliche)

▪ 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 können je Team 2 Kabinen inklusive Duschblock 

genutzt werden

▪ in den Kabinen: Abstand einhalten

▪ Mund-Nase-Schutz wird auf dem Weg in die Kabinen empfohlen

▪ 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



Regeln Trainingsbetrieb

▪ max. 20 Personen (inkl. Trainer) pro Gruppe – bei mehr Spielern in 

einem Team mehrere Gruppen bilden, die sich nicht durchmischen

▪ bei G – E-Junioren sind kleinere Gruppen mit ausreichend 

Verantwortlichen empfohlen

▪ Beim Betreten und Verlassen Kabinentrakt Hände gründlich 

waschen / desinfizieren

▪ Dokumentation Trainingsteilnehmer durch verantwortliche Trainer 

und Betreuer: Aufbewahrungsfrist: 4 Wochen



Regeln Spielbetrieb

▪ ausreichend Abstand zwischen einzelnen Spielen:

mind. 1,5 Stunden zwischen Spielende/-beginn

▪ zeitgleich kann immer nur ein Spiel stattfinden

Ausnahme: Spiele der E-Junioren gemäß Heimspielplan

▪ 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

▪ Teamverantwortliche sollten immer Mund-Nase-Schutz dabei haben, 

z.B. falls Platz wegen Verletzung betreten werden muss



Regeln Zuschauer

▪ für Zuschauer besteht bei Spielen eine Dokumentationspflicht: 

die Daten sind im Eingangsbereich abzugeben, für Spiele der

Herren 1 ist eine Online-Registrierung möglich (einzelnes Spiel / 

Jahresticket). Details siehe homepage der Spielvereinigung 

spvgg-buchenbach.de

▪ 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 1,5m. 

Ausnahme: Personen, die zu einem Haushalt gehören

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


