
            

Hygienekonzept für den Trainingsspielbetrieb im Freien im bayerischen Amateurfußball 

 

Die Vorgaben, auf denen die Inhalte dieses Hygienekonzepts beruhen, sind die Veröffentlichungen des Bayerischen 

Staatsministerium. Es wird gebeten sich im Kabinentrakt und am Spielfeld an folgenden Regeln zu halten: 

 

• Die Anreise der Gastmannschaft und der Schiedsrichter erfolgt am großen Parkplatz. Von dort aus geht es an 

der Gaststätte vorbei zum Kabinentrakt.   

 

• Betreten des Kabinenganges, der jeweiligen Kabinen und der Toiletten während des Trainingsspielbetriebes, 

ist nur den Spielern, Trainern, jeweiligen Betreuern sowie den Schiedsrichtern erstattet. 

 

• Im Kabinengang gilt generell die Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Schutzmaske und die Abstandregelung 

von 1,50 m ist einzuhalten. 

 

• Desinfektionsmittel wird für den Trainingsspielbetrieb, in der jeweiligen Kabine sowie im Eingangsbereich des 

Kabinenganges, zur Verfügung stehen. 

 

• Kabineneinteilung:                                                                                                                                                                                                  

- Schiedsrichter beziehen Kabine 2                         

- Heim Mannschaft Herrenbereich bezieht Kabine 3                                                                                                                                       

- Heim Mannschaft Jugendbereich bezieht Kabine 4                                                                                                                                       

- Gäste Mannschaft bezieht Kabine 5                                                                                                                                                               

--> das Umziehen in den Kabinen geschieht in Etappen:  jeweils 6 Personen pro Mannschaft in der Kabine um 

den Mindestabstand von 1,50m einhalten zu können. 

 

• Toiletten sowie Waschbecken im Toilettenbereich stehen für 1 Person zu Verfügung, damit der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 

• Die Ansprache vor dem Spiel und in der Halbzeitpause muss auf dem Spielfeld durchgeführt werden. 

 

• Das Benutzen der Duschen in den Kabinen 2/3/5 ist freigegeben, da der Mindestabstand eingehalten werden 

kann. Wir bitten um die Nutzung der geöffneten Duschbrausen. 

 

• Vor dem Verlassen der Kabine bitte Fenster öffnen um die Kabine durchzulüften. 

 

• Jeder Spieler bringt seine eigene Wasserflasche mit und trinkt nur aus dieser ! 

 

• Der ESB ist von Zuhause oder von seinem eigenen mobilen Endgerät auszufüllen. 

 

• Zuschauer für den Trainingsspielbetrieb ist nicht gestattet.  

 

• Auf der Ersatzbank besteht Pflicht des Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske, es kann unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50m darauf verzichtet werden. 

 

• Das ausführliche Hygienekonzept vom Bayerischen Staatsministerium liegt in den jeweiligen Kabinen aus. 

 

Liebe Gäste und Vereinsmitglieder, wir bitten euch um die Einhaltung dieses Konzepts, um euch und eure Mitmenschen zu 

schützen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen und jeder sich an die allgemein gültigen Regeln hält, umso schneller 

kommen wir aus dieser schwierigen Zeit heraus um bald wieder unseren normalen Alltag leben zu können. 


