
 

Hygienekonzept Freiburger FC e.V. 
für den Trainings- und Spielbetrieb 

unter COVID19-Pandemiebedingungen 
auf dem Dietenbachpark-Sportgelände 

 
Generelles: 
 

1. Liegt eines der folgenden Symptome vor muss der Spieler zu Hause bleiben und 
gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. (Husten, Fieber (ab 38 Grad), Atemnot, 
Erkältungssymptome) 
 

1.2 Die gleiche Empfehlung gilt für im gleichen Haushalt lebende Personen! 
 

2. Bei positivem Corona-Test gilt eine Isolation von mindestens 14 Tagen. 
 

3. Alle Trainingsteilnehmer müssen zu Beginn des Trainings Auskunft über den 
Gesundheitsstand geben. 

 
4. Wir vermeiden unnötige Berührungen innerhalb unseres eigenen Gesichts. 

 
5. Ein Mindestabstand von 1,5 m ist grundsätzlich immer einzuhalten. 

 
6. Die allgemeinen Hygienerichtlinien sind grundsätzlich immer vor, während und nach 

dem Training einzuhalten. (Nies- und Hustenetikette in die Armbeuge, 
Mindestabstand, Gruppengröße, etc.) 

 
Organisatorisches: 

Vor dem Training: 
 

1. Ansprechperson (Hygienebeauftragter) beim Freiburger FC: Andreas Eckert 
2. Den Anweisungen der Ansprechperson sowie den zuständigen Trainern und FFC-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist unbedingt Folge zu leisten. 
3. Die Teilnehmer des Trainings müssen dokumentiert werden (Aufgabe der Trainer). 
4. Nach Ankunft am Dientenbachgelände werden die Hände am Eingang desinfiziert 

und auf direktem Weg der zugewiesene Trainingsort betreten! 
Dies geschieht frühestens 15Minuten vor Trainingsbeginn. Die Spieler kommen 
bereits fertig umgezogen. Die Kabinen sind die gesamte Trainingszeit geschlossen. 
Bitte vor dem Training zu Hause nochmals auf die Toilette gehen. Für „Notfälle“ sind 
Die Toiletten im Außenbereich geöffnet. (Seife und Einmalhandtücher stehen dort 
zur Verfügung) 

5. Wir verzichten auf die üblichen Begrüßungsrituale und vermeiden jeglichen 
körperlichen Kontakt untereinander. (1,5 m Mindestabstand!) 

6. Getränkeflaschen sind von zu Hause befüllt mitzubringen und namentlich 
gekennzeichnet. 

7. Die ausgeschilderten Laufwege sind strikt einzuhalten. 
 



 
 

Während dem Training: 
 

1. Für Eltern ist der Zutritt beim Training aufs Trainingsgelände möglichst zu vermeiden. 
2. Der Mindestabstand von 1,5m ist außerhalb des Trainingsplatzes zu jeder Zeit zu 

gewährleisten. Auf dem Platz gilt grundsätzlich ebenfalls die 1,5m-Abstandsregel. Für 
spielrelevante Übungs-, Trainings- und Spieleformen gelten keine Abstandsregeln 
mehr. Die Gruppengröße wird auf 20 Spieler (inklusive Trainer) erhöht. Ebenfalls die 
Quadratmeter-Spieler-Zuordnung. Trainingsgruppen sollen beständig und 
gleichbleiben. Dies dient der besseren Nachverfolgung einer möglichen Neuinfektion. 

3. Der Zugang zu Toiletten und Waschbecken ist durchgehend gewährleistet. 
4. Wir verzichten auf jegliche Körperberührung (Jubel, Umarmung, etc.). 
5. Die Spieler führen vor und nach dem Spiel unter Berücksichtigung der geltenden 

Abstandsregeln eine Handdesinfektion durch. 
 

Nach dem Training: 
 

1. Die Spieler desinfizieren nach dem Training ihre Hände. 
2. Es besteht keine Möglichkeit die Umkleiden oder Duschen zu benutzen. 
3. Die Spieler verlassen nach dem Training und nach der Handdesinfektion auf direktem 

Wege und den ausgeschriebenen Laufwegen den Platz und das Trainingsgelände 
und werden auf direktem Weg nach Hause transportiert. 

4. Sämtliche Trainingsutensilien werden nach dem Training desinfiziert oder gewaschen 
(Hütchen, Leibchen, etc.). 

 
Mit der Teilnahme am Training sind alle Beteiligten verpflichtet, diese und die am 
Trainingsgelände ausgehängten Verhaltensregeln sowie die Abstands- und Hygieneregeln 
strikt einzuhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Freiburger FC eine Haftung bei einer 
Infektion mit SARS-COVID-19 ausschließt. 
 

Regeln Trainingsbetrieb: 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Maßnahmen zum Trainingsbetrieb: 
Grundsätze  

• Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden 
allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften. 	

• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des 
Sportgeländes ist Folge zu leisten. 	

• Eine rechtzeitige Rückmeldung (spätestens ein Tag vor dem Training/Spiel), ob man am 
Training teilnehmen kann, ist zu empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu 
ermöglichen, zumal die Gruppeneinteilung vorgenommen werden muss. 	

• Gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch den 
verantwortlichen Trainer ist zu gewährleisten und mindestens vier Wochen aufzubewahren. 	

Abläufe/Organisation vor Ort Ankunft und Abfahrt 	

• Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
empfohlen. Wenn möglich, wird eine individuelle Anreise (zu Fuß oder Fahrrad) empfohlen. 	

• Bei Anreise im Teambus, Mannschaftsbus, ÖPNV ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutz 
verpflichtend. 	

• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten 
entstehen. 	

• Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – sofern 
möglich – direkt am Platz umziehen. Bei der Nutzung von Umkleideräumen ist das Tragen 
von Mund-Nase-Schutz sowie das Einhalten des Mindestabstandes zu beachten. Es wird 
empfohlen, Kabinen und Duschen nur in dringend notwendigen Fällen zu benutzen 
bzw.bevorzugt zu Hause zu duschen. 	

Auf dem Spielfeld 	

• Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden. 	
• Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer zählen zur Gruppengröße. 	
• Sofern mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen 

gebildet werden. Die Gruppen dürfen sich aber nicht durchmischen und müssen „getrennt“ 
traininieren. 	

• Wir empfehlen, vor allem bei den Jugendmannschaften (Von G-Jugend bis einschließlich D-
Jugend) weiterhin in kleineren Gruppen mit ausreichend Betreuungspersonal zu trainieren. 	

Auf dem Sportgelände 	

• Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training 
geplant ist. 	

• Zuschauende Begleitpersonen sind beim Trainingsbetrieb nicht erlaubt.	
• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt. 	
• Bei der Nutzung geschlossener Räume wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 

dringend empfohlen.	

 

 



 

 

 

 
Maßnahmen für den Spielbetrieb  
(Meisterschaft, Pokal, Freundschafts- und Testspiele) 
Auch für den Spielbetrieb gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung.  
Grundsätze  

Spielansetzungen: Spiele müssen so beantragt und von der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle 
angesetzt werden, dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend zeitlicher und/oder 
räumlicher Abstand eingeplant wird, damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht 
begegnen.  

Abläufe/Organisation vor Ort Allgemein  

•	Sie Allgemeine Abstands- Hygieneregeln und Regeln zum Spielbetrieb/Zuschauerregeln 

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände  

• Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. 
Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in 
Mannschaftsbussen/- transportern sind die geltenden Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben zu beachten. 	

• Die Anreise der Schiedsrichter mit Gespannen kann mit max. 2 Fahrzeugen erfolgen. 	
• Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten. 	
• Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams und Schiedsrichter. 	
• Gekennzeichnete Wege und Abstandsschilder, sowie Hygiene- und Coronaregelschilder 

beachten.	

Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 	

• In jeder Kabine können maximal 4-5 Spieler sich umziehen. Mindestabstand von 1,5 m ist zu 
gewährleisten, Markierungen sind zu beachten. Ggf. räumliche oder zeitliche Aufsplittung 
der Kabinennutzung, z.B. Startelf – Torhüter – Ersatzspieler. 	

• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken 	
• Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter 

Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung der 
Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet. 	

• In den Kabinen (Umkleidebereich) ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 	
• Kabinen müssen nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden. 	
• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch 

zwischen den Nutzungen. 	

Kabinenaufteilung 

• „Gästekabine“ Zeltbereich bei schönem Wetter -  plus Container  
(Max 11 Personen im Container. – auf Fußmarkierungen achten.) 

• Heimbereich: Holztribüne bei schönem Wetter und Vereinsheim. 
• Die eigentlichen Kabinen bitte nur zum Duschen nutzen (Für Auswärtsmannschaften) 

 



 

 

 

 

 

Duschen/Sanitärbereich 	

• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. Maximal 2-3 Personen gleichzeitig sind im 
Duschbereich erlaubt!	

• Es dürfen nur die nicht gesperrten Duschen benutzt werden. Siehe Markierungen!	
• Die Duschanlagen und Umkleiden stehen nur den Gastmannschaften zur Verfügung,	

vor allem wenn sie eine weite Anreise haben. 
• Mannschaften aus der Raumschaft sollen wie beim Trainingsbetrieb umgezogen anreisen 

und zu Hause duschen. 
• Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf. 

auch zwischen den Spielen. 	
• Grundsätzlich wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen. 	

Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel  

• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum 
Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet 
werden. 	

• Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Teams. 	
• Zeitliche Entzerrung der Nutzung. 	

Spielbericht 	

• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der 
Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im 
Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit 
ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen. 	
	

• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist sicherzustellen, dass 
unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich ist. 	
	

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer 
pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten. 	

Aufwärmen 	

• Zeitliche Anpassung an Gegebenheiten. 	
• Anpassung der Vorspielphase (z.B. Aufwärmen). 	

Ausrüstungs-Kontrolle 	

• Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter. 	
• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, sollte der Schiedsrichter 

(-Assistent) hierbei einen Mund-Nase-Schutz tragen. 	

 

 

 



 

 

 

 

 

Einlaufen der Teams 	

• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen. 	
• Kein „Handshake“ 	
• Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften 	
• Keine Escort-Kids 	
• Keine Maskottchen 	
• Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade) 	
• Keine Eröffnungsinszenierung 	

Trainerbänke/Technische Zone 	

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der 
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die 
Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der 
Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende 
Spielfeldseite benutzen sollten. 	
	

• In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht 
möglich ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 	
	

• Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten). Ggf. 
Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke. 	

 
Regeln für den Spielbetrieb 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Regeln für den Spielbetrieb 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation der Zuschauer 
 
Die Zuschauer müssen beim Zutritt zur Anlage ihre Anwesenheit dokumentieren. 
Hierfür werden am Eingang Formulare ausgelegt. Die ausgefüllten Formulare werden in 
einen Briefkasten eingeworfen und 4 Wochen aufbewahrt. Die gesammelten Daten können 
bei Bedarf dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden. Das PDF wird zusammen mit 
dem Hygieneplan im Vorfeld an die Gastmannschaft versendet. So können die Zuschauer 
sich bereits vorab registrieren. 

 
Regeln für die Zuschauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-Verordnung 
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen- 
 
 
Herzlich willkommen,  

 
wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport und § 6 Abs. 1 
CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben. 
 
Mit Ihrem Eintritt bestätigen Sie die Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten 
gemäß der CoronaVO gelesen und akzeptiert zu haben.  
 

Vor- und Nachname 
(bei Haushalt/Familie: alle Personen 
benennen)  

 
 
 

 
Anschrift 
(sofern dem Verein nicht bekannt) 
 

 

soweit vorhanden: 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse  

 
 
 

Datum und Zeitraum  
der Anwesenheit 

 
 
 

 
 
……………………………………………………..……………………………………………………..………… 
 
 

Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-Verordnung 
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen- 
 
 
Herzlich willkommen,   
          
wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport und § 6 Abs. 1 
CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben. 
 
Mit Ihrem Eintritt bestätigen Sie die Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten 
gemäß der CoronaVO gelesen und akzeptiert zu haben.  
 

Vor- und Nachname 
(bei Haushalt/Familie: alle Personen 
benennen)  

 
 
 

 
Anschrift 
(sofern dem Verein nicht bekannt) 
 

 

soweit vorhanden: 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse  

 
 
 

Datum und Zeitraum  
der Anwesenheit 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datenschutz-Hinweise  
zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der CoronaVO 

 
Verein: 
Kontaktdaten Datenschutzbeauftragte*r: 
 

Zu Zwecken der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen gegenüber den zuständigen 
Behörden erheben und speichern wir folgende Daten von Ihnen: 
 

x Vor- und Nachname, 

x Anschrift, 

x Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, 

x soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
 

Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) i.V.m. § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport (Verordnung des Kultusministeriums und des Sozial-
ministeriums über die Sportausübung) vom 25. Juni 2020 und § 6 Abs. 1 CoronaVO (Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
CoV-2) vom 23. Juni 2020. 
Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Behörden nach dem Bundes-
infektionsschutzgesetz Empfänger dieser Daten.  
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht.  
 

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; auch wird die Richtigkeit Ihrer 
Angaben vom Betreiber nicht überprüft. Sollten Sie uns Ihre personenbezogenen Daten allerdings 
nicht zur Verfügung stellen, können Sie unsere Leistungen nicht in Anspruch nehmen. 
 

Hinweis auf Betroffenenrechte: 
Sie haben nach der DS-GVO folgende Rechte: Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir 
von Ihnen verarbeiten; Berichtigung, wenn die Daten falsch sind oder Einschränkung unserer 
Verarbeitung; Löschung, sofern wir nicht mehr zur Speicherung verpflichtet sind. 
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, steht Ihnen 
außerdem ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstrasse 10a, Stuttgart zu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Unsere allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie auf unserer 
Homepage: 

 
 


