
FC Neibsheim 1935 e.V. 
 

Hygienekonzept Spielbetrieb 
Bitte lest euch die Regeln aufmerksam durch und haltet diese auch ein. 
Gebt sie an alle Beteiligten (Trainer, Betreuer, Spieler und Zuschauer) weiter. Die 
behördlichen Regeln und das Hygienekonzept des Badischen Fußballverbands müssen 
eingehalten werden. 

Allgemeine Hygieneregeln 
Gesundheitszustand 
In folgenden Fällen darfst du nicht am Sportbetrieb teilnehmen: 

- Du oder eine Person in deinem Haushalt haben Symptome wie Husten, Fieber, 
Atemnot oder ähnliche Krankheitssymptome 

- Du oder eine Person in deinem Haushalt hatte in den letzten 14 Tagen Kontakt zu 
einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde 

- Du oder eine Person in deinem Haushalt wurden positiv auf das Coronavirus getestet.  
 

Allgemeine Regeln 
- Auf Körperkontakt (z.B. Handschlag, Jubel, ...) ist zu verzichten 
- Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten, auch in geschlossenen Räumen 
- Husten und Niesen immer in die Armbeuge 
- In allen geschlossenen Räumen ist ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen 

Regeln für Mannschaften 
Allgemeine Regeln 

- Außerhalb des Spielfeldes gelten die allg. Hygieneregeln laut den Inzidenzstufen 
- Beim Betreten und Verlassen der Vereinsgebäude ist auf den Mindestabstand (1,5 m) 

zu achten 
- Mehrere Spieler trinken nicht aus einer Flasche. Dafür werden Pappbecher zur 

Verfügung gestellt 
 

In der Kabine/Dusche 
- In den Kabinen und Duschen gilt der Mindestabstand. Duschen wurden entsprechend 

gekennzeichnet. Außerdem herrscht Maskenpflicht. 
- Die Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu begrenzen & regelmäßiges Lüften 
- Mannschaftansprachen werden nicht in der Kabine durchgeführt 
- Für das Betreten der Innenräume, z.B. Kabinen ist ein 3G-Nachweis erforderlich 

Regeln für Zuschauer 
- Es ist ein Mindestabstand von 1,5m auch zu den Auswechselbänken einzuhalten. 
- Zuschauer sind verpflichtet ihre Daten für eine mögliche Rückverfolgung von 

Infektionsketten an der ausgeschilderten Stelle abzugeben. 
 

Vielen Dank und bleibt gesund! 



Euer FC Neibsheim 
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