
*  Aus  Gründen  der  Lesbarkeit  wird  im  ganzen  Dokument  bei  Personenbezeichnungen  die  männliche  Form  gewählt,  es  ist  
jedoch  immer  die  weibliche  Form  mitgemeint.  

FV  Urloffen  „Back  in  the  game“        
Stand:  17.07.2020  
Basis:  CoronaVO  Sport  vom  15.07.20  (Link)  

Für:  Spieler*,  Eltern,  Trainer,  Betreuer,  Funktionäre,  Umfeld  des  FV  Urloffen  1946  e.V.  

  

VORAUSSETZUNGEN  

•   Der  Schutz  der  Gesundheit  steht  über  allem,  und  die  behördlichen  Verfügungen  sind  zu  
beachten.  

•   Die  „fvu-‐back-‐in-‐the-‐game“  Regeln  orientieren  sich  an  der  Corona-‐Verordnung  vom  Land  
Baden-‐Württemberg  sowie  an  dem  Leitfaden  vom  Deutschen  Fußball-‐Bund  „Zurück  auf  
den  Platz“.  

•   Die  „fvu-‐back-‐in-‐the-‐game“  Regeln  werden  an  die  aktuellen  Entwicklungen  angepasst  
und  können  sich  fortlaufend  ändern.  

•   Jeder,  der  am  Training  teilnimmt,  kennt  die  aktuelle  Fassung  der  „fvu-‐back-‐in-‐the-‐game“  
Regeln  und  hält  sich  daran.  

•   Die  Teilnahme  am  Training  und  an  den  Spielen  ist  in  der  „Corona-‐Zeit“  freiwillig.  
•   Da  es  für  uns  alle  eine  neue  Situation  ist,  bauen  wir  auf  Euer  Verständnis,  Euer  

Mitdenken,  Euer  Engagement,  Eure  Solidarität  und  Eure  Flexibilität.  
Gemeinsam  können  wir  diese  Situation  positiv  gestalten.  
  

GESUNDHEITSZUSTAND  

•   Liegt  eines  der  folgenden  Symptome  vor,  muss  die  Person  dringend  zu  Hause  bleiben  
bzw.  einen  Arzt  kontaktieren:  

a.   Husten  
b.   Fieber  (ab  38  Grad  Celsius)  
c.   Atemnot  
d.   sämtliche  Erkältungssymptome  

•   Die  gleiche  Empfehlung  gilt,  wenn  Symptome  bei  anderen  Personen  im  eigenen  Haushalt  
vorliegen.  

•   Bestand  Kontakt  zu  einer  Person,  die  positiv  auf  das  Coronavirus  getestet  wurde,  muss  
die  betreffende  Person  mindestens  14  Tage  aus  dem  Trainingsbetrieb  genommen  
werden.  

  

  

  

  



*  Aus  Gründen  der  Lesbarkeit  wird  im  ganzen  Dokument  bei  Personenbezeichnungen  die  männliche  Form  gewählt,  es  ist  
jedoch  immer  die  weibliche  Form  mitgemeint.  

  

  

  

ORGANISATORISCHE  VORAUSSETZUNGEN                  

•   Es  muss  immer  sichergestellt  sein,  dass  der  Trainingsbetrieb  in  der  jeweiligen  Kommune  
behördlich  gestattet  ist.  Das  ist  aktuell  der  Fall.  

•   Hygienebeauftragter  des  FV  Urloffen  e.  V.  und  Koordinator  für  sämtliche  Anliegen  und  
Anfragen  zur  Wiederaufnahme  des  Trainingsbetriebs:  Der  Vorstand  

•   Alle  Trainer  und  verantwortlichen  Vereinsmitarbeiter  wurden  über  die  Vorgaben  zum  
Trainingsbetrieb  und  die  Maßnahmen  des  Vereins  per  E-‐Mail  am  Montag,  20.  Juli  2020,  
in  Kenntnis  gesetzt.  
  
  

ORGANISATORISCHE  UMSETZUNG  

GRUNDSÄTZE  

•   Trainer  und  Vereinsmitarbeiter  informieren  die  Trainingsgruppen  über  die  geltenden  
allgemeinen  Sicherheits-‐  und  Hygienevorschriften.  

•   Den  Anweisungen  der  Verantwortlichen  (Trainer,  Vereinsmitarbeiter  und  
Platzverantwortliche)  zur  Nutzung  des  Sportgeländes  ist  Folge  zu  leisten.  

•   Eine  rechtzeitige  Rückmeldung  an  den  Trainer,  ob  man  am  Training  teilnehmen  kann,  ist  
verpflichtend,  um  die  Trainingsplanung  anhand  der  Leitplanken  zu  ermöglichen,  soweit  
die  Gruppe  >  20  Personen.  

•   Gewissenhafte  Dokumentation  der  Trainingsbeteiligung  je  Trainingseinheit  durch  den  
verantwortlichen  Trainer.  
Die  Kontaktdaten  (Telefon/Handy  oder  Mail)  der  Teilnehmer  müssen  dem  
Übungsleiter/Trainer  vorliegen.  
Die  Listen  muss  jeder  verantwortliche  Trainer  mindestens  vier  Wochen  bei  sich  
archivieren,  um  mögliche  Infektionsketten  später  nachvollziehen  zu  können.  

•   Bei  den  Spieltagen  muss  sich  jeder  Fan  mit  Personenbezogenen  Daten  auf    eintragen  
Karte  eintragen  und  diese  in  die  Briefbox  an  der  Eintrittskasse  einwerfen.  Im  Falle  eines  
positiven  Covid-‐19  Tests  wäre  eine  Kette  von  Zuschauern  nachzuverfolgen.  Das  gleiche  
gilt  am  Kiosk  bei  der  Getränke  und  Essensausgabe.    

•   Die  Fans  werden  bei  den  Spielen  in  Zonen  eingeteilt  um  eine  größere  Menschenmenge  
auf  einem  Punkt  zu  vermeiden.  (Siehe  Plan  am  Kasseneingang)  

•   Der  Zutritt  für  das  Clubheim  ist  nur  für  Spieler,  Stuff  &  Schiedsrichter  und  Helfer  erlaubt.  
•   Personen,  die  nicht  zur  Einhaltung  dieser  Regeln  bereit  sind,  sind  im  Rahmen  des  Hausrechts  der  

Zutritt  zu  verwehren  bzw.  der  Sportstätte  zu  verweisen.  
  
  



*  Aus  Gründen  der  Lesbarkeit  wird  im  ganzen  Dokument  bei  Personenbezeichnungen  die  männliche  Form  gewählt,  es  ist  
jedoch  immer  die  weibliche  Form  mitgemeint.  

  

ANKUNFT  UND  ABFAHRT    

•   Auf  Fahrgemeinschaften  bei  der  Anfahrt  ist  zu  verzichten  bzw.  es  muss  der  
Mindestabstand  von  1,5  Meter  im  Fahrzeug  eingehalten  werden.  
Alternativ  sind  Masken  zu  tragen.  

•   Ankunft  am  Sportgelände  frühestens  zehn  Minuten  vor  Trainingsbeginn.  
•   Bitte  auch  beim  Betreten  des  Sportgeländes  darauf  achten,  dass  der  Mindestabstand  

eingehalten  wird  (auch  mit  dem  Fahrrad).  
  

AUF  DEM  SPIELFELD  

•   In  Gruppen  bis  zu  20  Personen  können  die  für  das  Training  oder  die  Übungseinheit  
üblichen  Sport-‐,  Spiel-‐  oder  Übungssituationen  ohne  die  Einhaltung  des  ansonsten  
erforderlichen  Mindestabstands  durchgeführt  werden.  
Bei  Gruppen  über  20  Personen  werden  die  Gruppen  aufgeteilt  und  die  Gruppen  dürfen  
nicht  durchgemischt  werden.  

•   Während  der  gesamten  Trainings-‐  und  Übungseinheiten  soll  ein  Abstand  von  
mindestens  1,5  Metern  zwischen  sämtlichen  anwesenden  Personen  eingehalten  
werden;  davon  ausgenommen  sind  für  das  Training  oder  die  Übungseinheit  übliche  
Sport-‐,  Spiel-‐  und  Übungssituationen.  

•   Soweit  durchgängig  oder  über  einen  längeren  Zeitraum  ein  unmittelbarer  Körperkontakt  
erforderlich  ist,  sind  in  jedem  Training  oder  jeder  Übungseinheit  möglichst  feste  
Trainings-‐  oder  Übungspaare  zu  bilden.  

  

  

  

  

  

  



*  Aus  Gründen  der  Lesbarkeit  wird  im  ganzen  Dokument  bei  Personenbezeichnungen  die  männliche  Form  gewählt,  es  ist  
jedoch  immer  die  weibliche  Form  mitgemeint.  

  

AUF  DEM  SPORTGELÄNDE  

•   Die  Hände  sind  vor  und  nach  dem  Training  zu  waschen  und/oder  vor  Betreten  des  
Platzes  zu  desinfizieren.  
Desinfektionsmittel  sowie  Seife  stellt  der  Verein  zur  Verfügung.  Diese  stehen  am  Eingang  
des  Clubheims.  An  Spieltagen  wird  zudem  an  der  Eintrittskasse  Desinfektionsspray  
vorhanden  sein.  Jeder  Zuschauer  sollte  sich  vor  Einlass  die  Hände  desinfizieren.    

•   Das  Kiosk  im  Außenbereich  hat  unter  den  geltenden  Gastronomierichtlinien  der  Corona-‐
Verordnung  des  Landes  Baden-‐Württemberg  geöffnet.    
Das  Clubheim  ist  für  den  Gastronomiebereich  bis  auf  weiteres  geschlossen.    

•   Körperkontakt,  insbesondere  Händeschütteln,  Umarmen  oder  gemeinsames  Jubeln  ist  
zu  vermeiden.  

•   Nur  ein  Trainer  oder  Beauftragter  pro  Mannschaft  darf  Material  und  Bälle  holen.  
•   Nach  dem  Training  müssen  das  Material  und  die  Bälle  desinfiziert  werden.  
•   Eltern  und  Zuschauer  können  beim  Training  mit  entsprechendem  Abstand  von  1,5  

Metern  zuschauen.  Es  müssen  allerdings  die  Kontaktdaten  erfasst  werden.  
•   Bitte  beachten  Sie  an  den  Spieltagen  unsere  Hinweisschilder  und  dass  gewisse  Bereiche  

nur  für  die  Sportler  zugänglich  sind.    

  

IN  DEN  KABINEN  

  
Der  Aufenthalt  in  Toiletten,  Duschen  und  Umkleiden  ist  so  zu  begrenzen,  dass  ein  
Mindestabstand  von  1,5  Metern  zwischen  den  Nutzerinnen  und  Nutzern  eingehalten  
werden  kann.  

•   Toiletten  werden  nur  einzeln  aufgesucht.  
Ausnahme:  Kindertraining  bis  zur  F-‐Jugend,  bei  denen  die  Kinder  Hilfe  benötigen.  
Für  die  helfende  Person  gelten  ebenfalls  die  dort  herrschenden  organisatorischen  und  
hygienischen  Maßgaben.  

•   In  den  großen  Kabinen  sind  max.  6  Personen  je  Kabine  erlaubt.  In  den  kleinen  Kabinen  
sind  max.  4  Personen  je  Kabine  erlaubt.  (Siehe  Schilder  an  den  Kabinentüren)  

•   An  Spieltagen  werden  die  Kabinen  folgendermaßen  aufgeteilt.    
Der  Wirtschaftsraum  im  Clubheim  wird  zu  Heimkabine.  Hier  können  sich  bis  zu  max.  20  
Personen  aufhalten.  Der  Nebenraum  wird  für  die  Auswärtsteams  benutzt.  Auch  hier  sind  
max.  20  Personen  erlaubt.    

•   In  den  Duschen  ist  mindestens  ein  Duschplatz  freizulassen,  so  dass  der  Mindestabstand  
von  1,50  Meter  eingehalten  wird.  



*  Aus  Gründen  der  Lesbarkeit  wird  im  ganzen  Dokument  bei  Personenbezeichnungen  die  männliche  Form  gewählt,  es  ist  
jedoch  immer  die  weibliche  Form  mitgemeint.  

•   Der  Aufenthalt  in  Duschen  und  Umkleiden  ist  zeitlich  auf  das  unbedingt  erforderliche  
Maß  zu  begrenzen.  Die  Duschen  und  Sanitäranlagen  sind  offen  für  max.  3  Personen  je  
Duschraum.  Nach  jeder  Duschgruppe  muss  die  Dusche  mit  Desinfektionsspray  
desinfiziert  werden.    

•   Die  Schiedsrichter  Kabine  kann  max.  für  3  Personen  genutzt  werden.  

  

HYGIENE-‐  UND  DISTANZREGELN  

•   Mitbringen  eigener  Getränkeflasche,  die  zu  Hause  gefüllt  wurde.  
•   Vermeiden  von  Spucken  und  von  Naseputzen  auf  dem  Feld.  
•   Kein  Abklatschen,  In-‐den-‐Arm-‐Nehmen  oder  sonstiger  körperlicher  Kontakt  beim  Jubeln.  
•   Abstand  von  mindestens  1,5  bis  zwei  Metern  bei  Ansprachen.    

  

  

KOMMUNIKATION  
  

•   Die  „fvu-‐back-‐in-‐the-‐game“  Regeln  werden  vor  der  Aufnahme  des  Trainings  an  alle  
Vereinsmitarbeiter,  Trainer,  aktiven  Spieler  und  Eltern  (durch  Trainer)  per  E-‐
Mail/WhatsApp  versendet.  

•   Bei  Fragen  könnt  Ihr  Euch  gerne  an  unsere  Hygienebeauftragten,  in  diesem  Falle  an  
die  Vorstände  wenden.  

•   Die  „fvu-‐back-‐in-‐the-‐game“  Regeln  hängen  am  Sportgelände  aus.  
  

Das  Hygienekonzept  des  FV  Urloffen  ist  ab  dem  17.07.2020  gültig!  

Wir  bitten  die  Regeln  einzuhalten  damit  wir  gesund  in  die  Zukunft  gehen  können.    

  

Und  jetzt:  Spiel,  Spaß  und  Sieg!    

  

Euer  FV  Urloffen-‐Team  


