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svn-zurueckaufdenplatz-spielregeln (Spielbetrieb) 
Stand: 25.07.2020 

Basis: CoronaVO Sport vom 25.06.20 (Link) 

Für: Spieler*, Eltern, Trainer, Betreuer, Funktionäre, Zuschauer des SV Nesselried 1958 e.V. 

VORAUSSETZUNGEN 

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

 Die „svn-zurueckaufdenplatz-spielregeln“ orientieren sich an der Corona-Verordnung 
vom Land Baden-Württemberg sowie an dem Leitfaden vom Deutschen Fußball-Bund 
„Zurück auf den Platz“. 

 Die „svn-zurueckaufdenplatz-spielregeln“ werden an die aktuellen Entwicklungen 
angepasst und können sich fortlaufend ändern. 

 Jeder, der am Spielbetrieb teilnimmt, kennt die aktuelle Fassung der „svn-
zurueckaufdenplatz-spielregeln“ und hält sich daran. 

 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 Trainings- und Spielbetrieb 
genommen werden. 

 

 

ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN  

 Es muss immer sichergestellt sein, dass der Trainings- und Spielbetrieb in der jeweiligen 
Kommune behördlich gestattet ist. Das ist aktuell der Fall. 

  

https://km-bw.de/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli
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 Hygienebeauftragter des SV Nesselried e. V. und Koordinator für sämtliche Anliegen und 
Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs: Wendelin Huber 
(wendelin.huber@gmx.de) 

 Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter wurden über die 
 Vorgaben zum Spielbetrieb und die Maßnahmen des Vereins per E-Mail am Dienstag, 
28. Juli 2020, über den aktuellen Stand in Kenntnis gesetzt.  

 

ORGANISATORISCHE UMSETZUNG 

GRUNDSÄTZE 

 Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen sowie die 
Gästemannschaft und den Schiedsrichter über die geltenden allgemeinen Sicherheits- 
und Hygienevorschriften. 

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

 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, werden über die 
Hygieneregeln rechtzeitig durch einen Aushang am Eingang informiert.  

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.  
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SPIELBETRIEB 

ZONENEINTEILUNG 

Das Sportgelände wird an Spieltagen in 4 Zonen eingeteilt 
 

 

 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“  
 

 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den Trainings- 
und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: Spieler, Trainer, Funktionsteams, 
Schiedsrichter, Sanitäts- und Ordnungsdienst, Ansprechpartner für Hygienekonzept  

 Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend 
Wegeführungsmarkierungen genutzt.  

 

4b 
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Zone 2 „Umkleidebereiche“  

 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:  

 Spieler, Trainer, Funktionsteams, Schiedsrichter, Hygienebeauftragter  

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-
Nase-Schutz.  

 Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 
zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen.  

 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen 
sowie zeitlicher Versetzung/Trennung.  

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 
Minimum beschränkt.  

 

Zone 3 „Gastronomie“  

 

 Es gelten die Gastronomierichtlinien der Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg.  

 Im Sporthaus ist das Tragen eines Mund- Nasenschutzes verpflichtend 

 

Zone 4 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“  

 

 Alle Personen in Zone 4 betreten die Sportstätte über einen der zwei ausgewiesenen 
Eingänge. Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist 
stets bekannt.  

 Um eine bessere Erfassung der Besucher vorzunehmen wird der Publikumsbereich in 
zwei Bereiche (4a und 4b) unterteilt. Dabei ist der Bereich 4a für die Gästefans und 
der Bereich 4b für die einheimischen Anhänger vorgesehen.  

 Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang 
und Ausgang der Sportstätte.  

 Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt.  

 

SPIELANSETZUNGEN 

 

Spiele sollen so beantragt und von der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle angesetzt 
werden, dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum 
eingeplant wird, damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen  
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ALLGEMEIN  

 

Bei der Anreise der Teams wird empfohlen mehreren Fahrzeugen zu nutzen. 
Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden.  

  Es stehen drei verschiedene Parkzonen zur Verfügung (siehe Abbildung oben).  

 Weiße Zone: Heimmannschaft  

 Rote Zone: Gästemannschaft  

 Die Mannschaften begeben sich entlang der jeweiligen Eingänge zu den 
Umkleideräumen. 

 Insbesondere bei der Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden 
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben zu beachten.  

 Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.  

 Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Mannschaften. Im nachfolgenden ein 
Beispiel: 2. Mannschaft Spielbeginn 12.00 Uhr und 1. Mannschaft 15 Uhr.  

 Die Mannschaften müssen Ihre eigenen Geräte zur Erfassung der Daten auf dem 
Spielberichtsbogen mitbringen. Sofern das nicht möglich ist, müssen Sie es dem SV 
Nesselried melden, dadurch können die notwendigen Maßnahmen getroffen werden.  

 Es dürfen keine Getränke mehr rausgegeben werden, es ist darauf zu achten das 
jeder Spieler seine eigene Trinkflasche besitzt.  

 
UMKLEIDEKABINEN 
 

 Für die Heimmannschaft und Gastmannschaft stehen jeweils zwei Kabinen zur 
Verfügung.  

 Die Duschen, Wasserrohre, Abflüsse etc. wurden gewartet und gereinigt.  

 Markierungen der benutzbaren Duschen bzw. nicht-benutzbaren Duschen sind 
vorhanden. Die Sitzplätze mit den nötigen Abständen sind markiert.  

 Die maximale Anzahl, der gleichzeitig in der Kabine anwesenden Personen, ist den 
Hinweisschildern vor den Kabinen zu entnehmen.  

 In den Kabinen gelten die gängigen Hygienerichtlinien. 
 

WEG ZUM SPIELFELD  
 

 Alle Spieler und Betreuer, die sich in der Kabine befinden, müssen durch denselben 
Ein- und Ausgang. Entweder werden die Spieler zeitversetzt die Kabinen verlassen, 
oder alle Beteiligte tragen Mund-Nasenschutz beim Verlassen des Gebäudes.  
 

EINLAUFEN DER TEAMS 
  

 Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.  
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 Die Spieler haben den gekennzeichneten Weg zu nutzen. Der Einlaufbereich von der 
Kabine auf den Platz ist für die Dauer des Einlaufens abgesperrt.  

 Kein „Handshake“  

 Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften  

 Keine Eröffnungsinszenierung  

 Trainerbänke/Technische Zone werden mit weiteren Bänken ausgestattet und die 
technische Zone wird gekennzeichnet  

 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in 
der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) 
die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an 
der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende 
Spielfeldseite benutzen sollten.  

 In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten.  

 Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten). 
Ggf. Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke (idealerweise ebenfalls überdacht).  
 

HALBZEIT  
 

 In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 
Schiedsrichter und Betreuer im Freien.  

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zu-
wege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten).  
 

NACH DEM SPIEL  
 

 Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen.  

 Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise  
 

DUSCHEN/ SANITÄTSBEREICH 
  

 Abstandsregeln gelten auch in den Duschen (Die Duschen, welche nicht benutzt wer-
den dürfen, sind gekennzeichnet).  

 Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am 
Tag ggf. auch zwischen den Spielen.  

 Es ist auf die maximale Anzahl in den Duschen zu achten.  
 
ZUSCHAUER 
 

 Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer (analog Gastronomie).  

 Nur Nachverfolgung mögl. Infektionsketten (Datenerhebung gem. CoronaVO §6)  

 An den beiden ausgezeichneten Ein- und Ausgängen (Standort entnehmen sie bitte 
den Plänen), werden die Kontaktdaten auf einzelnen Zetteln erhoben. (Datenschutz) 
Möglich = Einzelblatt pro Zuschauer  
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 Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen durch die Einlass-
kontrolle.  

 Sofern bei der Einlasskontrolle der Abstand nicht eigehalten werden kann ist ein 
Mund-Nasen-Schutz zu verwenden.  

 Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen. (siehe Zonierung)  

 Das Auf-/Anbringen von Markierungen unterstützt bei der Einhaltung des 
Abstandsgebots  

 Abstandsmarkierungen auf Zuschauerplätzen  

 Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb  

 Unterstützende Schilder/Plakate helfen bei der dauerhaften Einhaltung der 
Hygieneregeln  

 Die Zuschauer werden über das Hygienekonzept informiert.  
 

 

KOMMUNIKATION 
 

 Die „svn-zurueckaufdenplatz-spielregeln“ 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 unseren Hygienebeauftragten, Wendelin Huber 
(wendelin.huber@gmx.de), wenden. 

 Die „svn-zurueckaufdenplatz-spielregeln“ hängen am Sportgelände aus.  

 

Und jetzt: Viel Spaß mit dem runden Leder!  

Euer SVN-Team 

mailto:wendelin.huber@gmx.de

