
          

Hygienekonzept FV Hörden - Jugendfußball 
Stand 21.05.2021 

Dieses Konzept gilt für den Trainings- und Spielbetrieb auf dem Vereinsgelände des FV Hörden 1923 e.V., 76571 
Gaggenau, Weinauerstr. 10c.

Die Regeln basieren auf: 
 Der neuen Fassung der Corona-Verordnung von der Landesregierung Baden-Württemberg, die am Freitag, 

14.05.2021 in Kraft trat. (corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg)
 SBFV-Hygienekonzept für den Amateurfußball in Baden-Württemberg

(sbfv-hygienekonzept)
 Momentane Inzidenz des Landkreises Rastatt (<100) und Freigabe durch die Stadt Gaggenau. ( Corona-

Inzidenz im Landkreis Rastatt)
 Entscheidung der Trainingsfreigabe fällt der FV Hörden.

A. Präambel
Der FV Hörden geht davon aus, dass jeder sich an die Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg hält. 
Hinter der Lockerung steht das Vertrauen, dass wir alle mit den neuen Möglichkeiten verantwortungsvoll und 
behutsam umgehen. Die Abstands- und Hygieneregeln sind deshalb 
strikt zu befolgen. Es liegt an uns, bei jedem einzelnen, bei Dir!

B. Voraussetzungen
a. Ansprechperson – Hygienebeauftragter - des FV Hörden ist Stefan Lang (stlang1963@gmail.com, Tel 0178 
1875597) 

b. Die Jugendleitung setzt die Vorgaben um und informiert die Übungsleiter.

c. Die Übungsleiter der Teams informieren Trainings- und Spielgruppen über die geltenden allgemeinen 
Sicherheits- und Hygienevorschriften und sind für die Einhaltung der Auflagen verantwortlich.

1. Einladung zum Training
Die verantwortliche Person lädt die Spieler*in ein.
Beachte: Es dürfen sich nur offiziell eingeladene Trainings-Gruppen und Spieler*innen des FV Hörden und der 
SG-Partner auf dem Gelände aufhalten. Andere / Externe sollten / können des Geländes verwiesen werden. Sie 
haben keinen Anspruch auf den Platz.

2. Räumlichkeiten
a. Kabinen und Duschen dürfen nicht benutzt werden.
b. Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände.
c. Besprechungen müssen außerhalb der Kabinen stattfinden.
d .Toiletten-Anlage (Außen) darf nur einzeln betreten werden.
e. Der Materialraum (für Geräte und Bälle) darf nur einzeln betreten werden.

3. Dokumentation 
a. Die Namen aller Teilnehmer sind durch den für das Training Verantwortlichen schriftlich (Trainingsliste) zu 
dokumentieren und 4 Wochen aufzubewahren. Für Teilnehmer ab 14 Jahren ist auch die Testbescheinigung je 
Training zu dokumentieren.  

4. Neue Regelungen für den Trainingsbetrieb
Inzidenz über 100:
Bis 13 Jahre: 5er Gruppen im kontaktlosen Training, Trainer:in mit negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 
24 Stunden)

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.landkreis-rastatt.de/site/kreis-rastatt/get/documents_E-2001556656/kreis-rastatt/Objekte/CORONA/CORONA_Grafische%20Darstellung%20Landkreis%20Rastatt%20und%20Stadtkreis%20Baden-Baden.pdf
https://www.landkreis-rastatt.de/site/kreis-rastatt/get/documents_E-2001556656/kreis-rastatt/Objekte/CORONA/CORONA_Grafische%20Darstellung%20Landkreis%20Rastatt%20und%20Stadtkreis%20Baden-Baden.pdf
https://www.sbfv.de/hygienekonzept


Über 13 Jahre: Allein, zu zweit oder eigener Haushalt (kontaktlos)

Inzidenz stabil unter 100 (5 Werktage in Folge):
Bis 13 Jahre: 20er Gruppen (kontaktarmes Training)
Über 13 Jahre: 20er Gruppen (kontaktarm), Trainer:innen & Spieler:innen benötigen einen negativen Corona-
Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Ansonsten max. 5 Personen aus max. 2 Haushalten (kontaktarm)

Inzidenz stabil unter 50 (5 Werktage in Folge):
Bis 13 Jahre: 20er Gruppen (kontaktarm)
Über 13 Jahre: 20er Gruppen (kontaktarm), Trainer:innen & Spieler:innen benötigen einen negativen Corona-
Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Ansonsten max. 10 Personen aus max. 3 Haushalten (kontaktarm)

Geimpfte und Genesene zählen nicht zu der Gesamtpersonenzahl dazu und benötigen keinen negativen Corona-
Schnelltest. Personen gelten 14 Tage nach der für den vollständigen Schutz notwendigen Impfung (meistens 2. 
Impfung) als geimpft. Genesen gelten Personen mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und 
höchstens 6 Monate alt ist.

4b: Corona-Schnelltests und -Selbsttests
Zusätzlich zu professionellen Schnelltests können auch zur Laienanwendung gedachte Selbsttests genutzt 
werden. Dabei muss die Anwendung dieses Tests von einer geeigneten Person überwacht und bestätigt werden:
Die geeignete Person muss “zuverlässig und in der Lage sein, die Gebrauchsanweisung des verwendeten Tests 
zu lesen und zu verstehen, die Testung zu überwachen, dabei die geltenden AHA-Regeln einzuhalten, das 
Testergebnis ordnungsgemäß abzulesen sowie die Bescheinigung korrekt und unter Angabe aller erforderlichen 
Angaben und unter Wahrung des Datenschutzes auszustellen.  Der Verein übernimmt keine Testkosten.

Eine Vorlage für eine Bestätigung finden Sie hier zum Download: 
https://sbfv.de/sites/default/files/Corona-Test_Nachweis_Formular.pdf

Wenn Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche in der Schule getestet werden und darüber eine 
Bestätigung erhalten, können sie die gesamte Woche am Trainingsbetrieb teilnehmen und müssen keine 
weiteren tagesaktuellen Corona-Schnelltests durchführen. Bei konkreter Aufforderung des Gesundheitsamtes 
muss jedoch ein tagesaktueller Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

5. Wer darf nicht teilnehmen
a. Bei allen am Training- und Spiel-Beteiligten müssen durch den Verantwortlichen vorab die nachfolgenden 
Punkte abfragen und ggf. dokumentieren.

b. Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in den letzten 14 Tagen in Kontakt 
zu einer infizierten Person stehen oder standen oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen.

c. Personen ab dem 14. Lebensjahr, die keinen Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests (nicht älter als 24 
Stunden) haben oder nicht nachweisen können, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind.

6. Empfehlungen
a. Händewaschen vor und nach der Trainingseinheit, z.B. an der Schuhputz Anlage.
Beachte: Sanitäre Anlagen sind geschlossen.

b. Die Testangebote in den Kindergärten/Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen wahrnehmen.

7. Ankunft und Abfahrt
a. Bei Fahrten zum Training oder beim Abholen vom Training gelten die Regeln der gültigen Corona -erordnung 
und liegen in der Verantwortung der Fahrer*innen.
b. Wenn möglich, wird eine individuelle Anreise (zu Fuß oder Fahrrad) empfohlen
c. Ankunft und Abfahrt am Sportgelände sind so zu planen, dass möglichst keine längeren Aufenthaltszeiten vor 
und im Stadion entstehen.

https://sbfv.de/sites/default/files/Corona-Test_Nachweis_Formular.pdf


C. Trainingsbetrieb im Freien
a. Trainieren dürfen - ab Inzidenz <100
Kinder und Jugendliche bis zum einschließlich 13. Lebensjahr (Bis zum 14. Geburtstag, das Alter gilt 
tagesaktuell) in Gruppen bis zu 20 Kindern.
b. Ab Inzidenz <100: Personen ab dem 14. Lebensjahr in Gruppen bis zu 20 Personen

8. Auf dem Spielfeld befinden sich nur eingeladene Teilnehmer*innen
a. Nutzung und Betreten des Spielfeldes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist.
b. Jeder ist einer Trainingsgruppe zugewiesen
c. Begleitpersonen und Zuschauer sind nicht zugelassen.

9. Zuordnung des Spielfeldes
a. Jede Trainingsgruppe bekommt einen Trainingsbereich zugewiesen.
b. Wenn mehr als die erlaubte Gruppengröße teilnehmen wollen, müssen vorab mehrere Gruppen gebildet 
werden, diese dürfen sich nicht untereinander mischen

10. Auf dem Spielfeld
a. Das Training muss gemäß Corona-Verordnung kontaktarm stattfinden.
b. Ein fußballtypisches Training - mit Spielformen - kann durchgeführt werden.
c. Dennoch ist auf und neben dem Platz, wo immer möglich (Unterbrechungen, Anstehen, etc.) auf den 
Mindestabstand bzw. die geltenden Hygieneregeln zu achten.
d. Auf Übungsformen mit längerem engen Kontakt (1gg1, Standard-Situationen, …) muss verzichtet werden.

11. Verhaltensregeln auf und neben dem Spielfeld
a. Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen.
b. Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
c. Mitbringen einer eigenen Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.
d. Vermeiden von Spucken auf dem Feld.

12. Angehörige von Risikogruppen
a. Zu klären ist, ob potenziell Teilnehmende am Training einer Risikogruppe  angehören. Für Angehörige von 
Risikogruppen gilt ganz besonders für sie das Risiko bestmöglich zu minimieren.

13. Geräte desinfizieren
Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert 
werden oder isoliert werden, d.h. dürfen erst wieder nach 3 Tagen benutzt werden.

14. Weg auf das Spielfeld
a. Regel gilt vor, während, und nach dem Training.
b. Der Abstand von 1,5 Metern muss immer eingehalten werden, auch auf dem Weg zum/vom Spielfeld.
c. Die Wegmarkierungen sind zu beachten.
d. Die Mannschaften sollten sich nicht überkreuzen.

15. Kontakte außerhalb minimieren, nur mit Abstand
Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die 
Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern zu gewährleisten;

16. Besonderheiten
a. Sofern Unterstützung für die Kinder erforderlich ist, kann ein Elternteil/ Erziehungsberechtigte*r
kurz vor Trainingsbeginn das Kind zum Spielfeld bringen, wo der Verantwortliche übernimmt.
b. kurz vor Trainingsende das Kind abholen.
c. Für Elternteil/ Erziehungsberechtigte gelten ebenfalls die hygienischen Maßgaben.
d. Es wird empfohlen, vor allem bei den Jugendmannschaften, weiterhin in kleineren Gruppen zu trainieren.

D. Spielbetrieb
In Baden-Württemberg ist kein Spielbetrieb, d.h. offiziell angesetzte Spiele, erlaubt.

Stefan Lang, Jugendleiter FV Hörden


