
Regeln für den Trainings- und Wettkampfbetrieb bei der SpVgg Grünbach-
Falkenstein e. V. 
(gem. der Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen vom 03.06.2020 sowie den Empfehlungen des 
Sächsischen Fußball-Verbandes e. V. vom 04.06.2020, gültig ab 06.06.2020) 

 
1. Erhöhtes Gesundheitsbewusstsein 

Die Teilnahme an Training und Spielen ist nur Personen gestattet, die sich zu 
100 % gesund fühlen. Bei nur kleinen Erkältungssymptomen bzw. erhöhter 
Körpertemperatur ist die Teilnahme am Training nicht gestattet.  
Personen, die Risikogruppen angehören, sollen sich zu ihrer eigenen Sicherheit 
nicht auf den Sportstätten aufhalten. 
 

2. Freiwilligkeit 
Die Teilnahme am Training ist für jeden freiwillig – es besteht keine Pflicht zur 
Teilnahme. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über 
die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden. 
 

3. Unnötigen Körperkontakt unterlassen! 
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder 
Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet. Außerhalb des Trainings ist 
der Abstand von 1,5 m einzuhalten. 
 

4. Kein Publikumsverkehr 
Das Betreten der Sportstätten ist nur Sportlern und Trainern erlaubt, die zu 
diesem Zeitpunkt ein Training oder Spiel zu absolvieren haben. Das Bringen 
und Holen von Kindern ist nur bis zum bzw. ab dem Sportgelände erlaubt. 
Zuschauer sind nicht gestattet. 
 

5. Erhöhte Hygiene 
Das Betreten der Toiletten ist nur einzeln erlaubt. Es sind die Maßnahmen der 
Händehygiene zwingend einzuhalten (langes Waschen mit der zur Verfügung 
gestellten Seife). Weiterhin wird auf die Husten- und Nieshygiene hingewiesen. 
Auf Spucken und Naseputzen auf dem Feld wird verzichtet. 
 
Es werden eigene Getränkeflaschen verwendet, die zu Hause befüllt werden. 
 
Nach dem Training sind die verwendeten Trainings- und Spielgeräte zu 
desinfizieren. 

 
6. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen 

Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu den Spielen 
sollte weiterhin verzichtet werden. Der Einsatz von Minivans und 
Mannschaftsbussen sollte vermieden werden. Sollte der Einsatz des 
Mannschaftsbusses aus organisatorischen Gründen zwingend notwendig sein, 
ist von den Insassen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 



Für die Ausrichtung von Fußballspielen (Freundschafts-/Vorbereitungs-/Liga- und Pokalspiele) sind 
die ergänzenden Regeln für den Wettkampfbetrieb zu beachten, die gesondert veröffentlicht 
werden! 
 

 
7. Zutritt zu den Umkleideräumen 

 
Grünbach: 
Es ist das eingerichtete „Einbahnstraßensystem“ an den Umkleidekabinen zu 
beachten. 
 
Falkenstein: 
Da hier ein Einbahnstraßensystem nicht eingerichtet werden kann, ist der 
Zugang zu den Kabinen nur einzeln nacheinander mit 1,5 m Abstand gestattet. 
Sollte es „Gegenverkehr“ geben, muss sich untereinander abgestimmt werden, 
wer zuerst geht und wer nochmal zurück zum Ausgang bzw. in die Kabine geht. 
 

8. Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen 
Die Nutzung der Umkleiden erfolgt in kleinen Gruppen mit Gewährleistung von 
1,5 m Abstand, wobei die gleichzeitige Verteilung auf weitere Räumlichkeiten 
(mehrere Kabinen) sinnvoll ist.  
Beim Duschen ist nur jede zweite Dusche zu benutzen. Der Mindestabstand ist 
zu gewährleisten. 
 
Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen vor und nach dem Training sollte 
minimiert werden, ebenso die Dauer und Intensität des Kontakts zu 
Mitspielern und Betreuern. Die Kabinen werden bei Benutzung ständig 
gelüftet. 
 
Mannschaftsbesprechungen sind mit ausreichendem Abstand und in 
ausreichend großen Räumlichkeiten bei ständiger Belüftung oder nach 
Möglichkeit im Freien abzuhalten. 
 
Alternativ sollte, wer kann, bereits umgezogen zum Sport erscheinen. 
 
Nach Benutzung sind Bänke und Tische sowie Fenster- und Türengriffe mit 
dem zur Verfügung gestellten Flächendesinfektionsmittel abzuwischen.  

 
9. Verantwortlichkeit 

Für die Umsetzung der entsprechenden Auflagen während ihrer 
Trainingseinheiten sind die jeweiligen Trainer sowie die Spieler (bei 
Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter) verantwortlich. Darüber erfolgt 
eine mündliche Belehrung mit schriftlicher Bestätigung.  

 

Der Vorstand im Juni 2020 


