
Ergänzende Hinweise zum Hygienekonzept des FV Kickers 09 Lauterbach 

 

Für Spieler und Funktionäre der Gastmannschaften 

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Funktionäre, die nicht auf dem Spielbericht eingetragen 

sind, müssen sich beim Betreten des Sportgeländes registrieren.  

 

• Der zu den Umkleiden und Duschen ist nur Personen mit vorhandenem 3g-Nachweis (geimpft, 

genesen oder getestet mit den zugehörigen Nachweisen) gestattet. Ausgenommen von der 

Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre, sechs- und siebenjährige Kinder, die noch 

nicht eingeschult sind. Bei Schülern reicht die Vorlage eines Schülerausweises, einer Kopie des 

letzten Jahreszeugnisses, eine Bescheinigung der Schule oder auch ein Schüler-Abo.   

Wir empfehlen in dem Fall schon vor der Anreise das Vorhandensein der Bescheinigungen zu 

prüfen. Ohne diese dürfen die Umkleiden nicht betreten werden, wenn es sich um Spieler 

handelt müssen diese bereits umgezogen kommen oder sich außerhalb umziehen.  

 

• Damit wir nicht vor Ort von jedem Spieler und Funktionär der bei euch in die Kabine möchte die 

3G-Nachweise kontrollieren müssen bitten wir euch das „3G-Formular Gastverein“ vom WFV 

ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen und uns vor Betreten der Kabinen auszuhändigen. 

 

• Die Toiletten können auch ohne Testnachweis benutzt werden. 

 

• Bitte plant, sofern ihr von uns einen Hinweis bekommt dass zuvor noch ein weiteres Heimspiel 

auf unserer Anlage stattfindet, eure Anreise so, dass ihr ca. eine Stunde vor Spielbeginn die 

Kabinen wieder frei geben könnt und wir noch die Gelegenheit haben diese ausreichend zu 

lüften. 

 

• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen 

sollte nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten erfolgen. Alle zum 

Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens 

einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren, alle nicht eingetragenen, anwesenden 

Personen gelten als Zuschauer und haben sich an die für Zuschauer geltenden Bestimmungen 

des Hygienekonzepts zu halten. 

 

• Ihr könnt, um die Abstände einzuhalten, beide Kabinen zum Umziehen nutzen. Unsere 

Mannschaft zieht sich vor dem Spiel in unserer, zur Zeit geschlossenen, Sportheimgaststätte um.  

 

• Wenn vor oder nach dem Spiel eine weitere Begegnung auf unserer Anlage stattfindet bitten wir 

euch eure Sachen nach dem Umziehen in den beiden Kabinen kompakt in einer Kabine zu lagern. 

 

• Entsprechend dem Hygienekonzept ist die Aufenthaltsdauer in den Kabinen / Duschen auf das 

notwendige Minimum zu beschränken und der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Die 

Nutzung der Kabinen und Duschanlagen hat unter Einhaltung der Abstandsregelung (2,5 

m²/Person) zu erfolgen. Ggf. müssen die Kabinen und Duschen zeitlich versetz genutzt werden. 

Die Mannschaftsansprachen sollen nicht in der Kabine sondern im Freien, unter Einhaltung des 

Mindestabstands, durchgeführt werden. 

 



• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum 

Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden. 

Bei Gegenverkehr auf der Treppe und im Kabinengang bitte warten! Wenn sich Zuschauer auf 

der Treppe zum Sportgelände befinden, bitte den breiten Weg benutzen! 

 

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer und Ersatzspieler haben sich während des 

Spiels auf einer Spielfeldseite aufzuhalten, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die 

gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten (die Gastmannschaft ist auf der 

Sportheimseite). Um den Mindestabstand einzuhalten können sich die restlichen Personen im 

Bereich der technischen Zone auf die seitlichen Bänke setzten, welche in diesem Bereich für die 

Zuschauer gesperrt sind. 

 

• Entsprechend der allgemeinen Hygieneregeln geben wir aktuell keine „Mannschaftssprudel“ aus! 

Die Spieler sollen eigene Getränkeflachen  mitbringen. Aus demselben Grund können wir auch 

bei heißem Wetter leider keine Wassereimer aufstellen. 

 

• In den Pausen sollten möglichst alle Spieler und Funktionäre im Freien bleiben 

 

• Nach dem Spiel werden die Kabinen und Duschen zeitversetzt benutzt. In den Kabinen und auch 

in der Dusche ist der Mindestabstand 1,5 Meter einzuhalten! Es können wieder beide Kabinen 

genutzt werden, unsere Mannschaft wartet mit dem Umziehen und Duschen bis die Kabinen und 

Duschen frei und gelüftet sind.  

Wir bitten daher, dass sich die Gastmannschaften nach dem Spiel zügig umziehen und Duschen! 

 

• Spieler und Funktionäre, die nach dem Spiel noch vor Ort bleiben um ein nachfolgendes Spiel 

noch anzuschauen müssen sich für dieses Spiel dann, auch wenn sie es nicht ganz anschauen 

wollen, als Zuschauer registrieren.  

  


