
FC SCHWÜLPER HYGIENEKONZEPT 

1. ANREISE 

- Die Anreise erfolgt Privat (Auto, Zweirad, zu Fuß) - von der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie 

Bus raten wir ab 

- Die Anreise ist nur gestattet insbesondere ohne jegliche Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, 

Halsschmerzen etc. 

- Anreisen finden nicht mit Fahrgemeinschaften statt 

- Masken sind VOR und NACH dem Training zu tragen  

 

Am Beispiel MTV Walle 

2. GELÄNDE 

- Das Gelände darf nur von Mitarbeitern oder Spielern betreten werden 

- Das Gelände ist auf direktem Weg zu betreten oder verlassen  

- Für Spieler dient die Wegeleitung zur Orientierung. Hier wird zwischen gelbem Weg (Hinführung zum 

Trainingsgelände) und dem roten Weg (Rückführung vom Trainingsgelände) unterschieden 



- Das Betreten des Geländes von Eltern, Gästen oder Zuschauern ist untersagt - Die Kabinen bleiben 

geschlossen 

- Die Duschräume bleiben geschlossen 

- Die Toiletten dürfen im Notfall und einzeln benutzt werden 

- Auf dem Gelände wird eine Zuwegung ausgeschildert 

 

3. TRAINING  

- Das Training findet in Kleingruppen und kontaktfrei statt  

- Jede Gruppe bekommt ein eigenes Trainingsfeld (halbes Spielfeld) 

- Die Spieler bewegen sich umgehend zu den Trainingsflächen 

- Das Training wird ausschließlich von den Trainern auf- und abgebaut. Die Materialien von den Trainern 

aus dem Materialraum geholt, desinfiziert und den Spielern ausgehändigt. Nach dem Training 

eingesammelt und erneut desinfiziert 

- Es findet kein Kopfballtraining statt 

- Die Spieler haben sich an die Abstandsregeln von 2m zu halten 

- Getränke werden vorbereitet und die Flaschen nummeriert oder selbst mitgebracht. Beim Trinken keine 

Gruppenbildung 

- Nach dem Training wird sich zügig umgezogen (Schuhe) und das Gelände verlassen (rote Linie) 

- Die Pause zwischen den Trainingszeiten muss mindestens 10 Minuten betragen damit sich Spieler nicht in 

die Quere kommen 

- Verstöße gegen die Regeln werden direkt mit dem Verlassen des Geländes und Ausschluss vom Training 

geahndet. 

 

4. SONSTIGES 

- Die Reinigung der Sanitäranlagen ist über den jeweiligen Stammverein geregelt. 

- Es wird ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt (Eingang, Ausgang u. Toiletten) 

- Spielergespräche finden per Video statt 

- Auch für Trainer ist die Umkleidekabine geschlossen 

- Alle Trainingsgruppen müssen immer dokumentiert werden, damit eine mögliche Nachverfolgung der 

Infektionskette gewahrt ist . Eine Erfassung findet über ein entsprechendes Formular pro Mannschaft 

statt und wird den jeweiligen Trainern per Link zur Verfügung gestellt. 

- Corona Beauftrage sind wie folgt : 

o TSV Rothemühle - Kai Günther 

o SV Schwülper - Florian Steimer 



o MTV Walle - Heiko Wintgen 

 

                    Euer Vorstand/ Corona-Beauftragten des FC Schwülper  


