
COVID-19 Präventionskonzept 

FC Alberschwende 
(Komplettfassung) 

 

 

 

1. Information zu den Maßnahmen 

• Im Vorfeld des jeweiligen Spieltages werden die Informationen bzgl. der geltenden 

Regelungen am Sportplatz in den sozialen Medien bzw. auf der Vereinshomepage 

veröffentlicht. 

• Auf dem Sportplatzgelände (Eingangsbereich, WC, Essensausgabe, etc.) werden 

Informationsblätter/ Infotafeln angebracht, um die Zuschauer entsprechend über die 

geltenden Regelungen zu informieren. 

• Über Lautsprecherdurchsagen wird darauf hingewiesen die Abstands- und 

Hygienemaßnahmen zu beachten und einzuhalten. 

 

2. Betreten der Sportanlage, Eintritt kassieren 

• Während des Spielbetriebes gibt es drei Zugänge zum Sportplatz. Dadurch werden 

die Besucherströme aufgeteilt, wodurch die Einhaltung der vorgegebenen Abstände 

ermöglicht wird. 

• Lt. Verordnung muss für das Betreten der Sportanlage die 3G-Regel (getestet, 

genesen, geimpft) eingehalten werden. 

 

Es dürfen nur Personen die Sportstätte betreten, die einen Eintrittstest vorweisen. 

Dabei ist für Personen ab dem 10. Geburtstag folgendes zu beachten: 

- Antigentest zur Eigenanwendung mit digitaler Lösung: 24h gültig 

- Nachweis eines Antigentests von einer befugten Stelle: 48h gültig 

- Nachweis eines PCR Tests von einer befugten Stelle: 72h gültig 

- Ausnahmsweise einen Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht vor Ort – 

einmalig gültig 

- Schultests werden anerkannt: 48h gültig 

 
Ausgenommen davon sind: 
- Bereits geimpfte Personen ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wenn diese nicht 

länger als 3 Monate zurückliegt. 

- Bei einer Zweitimpfung, wenn die Erstimpfung nicht länger als 9 Monate zurückliegt. 

- Bei Impfstoffen mit nur einer vorgesehenen Impfung, wobei diese nicht länger als 9 

Monate zurückliegen darf. 

- Bei einer Impfung, wenn mind. 21 Tage davor ein positiver PCR-Test oder ein 

Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag und die Impfung darf hier nicht 

länger als 9 Monate zurückliegen. 

- Genesene (Nachweis einer Infektion in Form eines Absonderungsbescheides oder 

einer ärztlichen Bestätigung nicht älter als 6 Monate oder eines 

Antikörpernachweises, der nicht älter als 3 Monate ist) 

  



• Registrierungspflicht 
- Es müssen sich alle Personen, die sich länger als 15min am Sportplatz aufhalten, 

in einer Liste eintragen (Dies betrifft z.B. Zuschauer bei Spielen oder Trainings) 
Erfasst werden Vor- und Zuname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. 

- Bei Spielen gilt der Spielbericht zur Registrierung von Spielern, Trainern, 
Schiedsrichtern 

• Weigert sich ein Zuschauer sich zu registrieren oder den Nachweis der 3G-Regel zu 

erbringen wird ihm der Zugang zur Sportanlage verwehrt. 

 

• Die Anzahl der Zuschauer wird durch die Ausgabe der maximal erlaubten Anzahl an 

Eintrittskarten begrenzt. 

• Die Ordnerdienste sind angehalten auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln 

hinzuweisen. 

• Für das Verlassen der Sportanlage sind keine speziellen Maßnahmen notwendig, da 

genügend Ausgänge vorhanden sind und sich somit keine Personenansammlungen 

bilden. 

 

3. Hygienemaßnahmen 

• Am Sportplatzgelände werden ausreichend Desinfektionsmittelspender positioniert. 

Diese sind zu verwenden und werden laufend aufgefüllt. 

• Das Personal wird angewiesen Oberflächen (Tische, Ausgabetheken, Türklinken etc.) 

regelmäßig zu desinfizieren, sowie vermehrte Handhygiene durchzuführen. 

• Anbringung einer Plexiglasscheibe an der Ausgabetheke im Clubheim 

• Bei Spielansetzungen wird darauf geachtet, dass es zu keinen Zusammenkünften 

verschiedener Mannschaften in Kabinen und Duschen kommt. 

• Es wird schriftlich darauf hingewiesen, dass sich nur 2 Personen gleichzeitig auf dem 

WC aufhalten dürfen. 

• Maskenpflicht auf dem Sportplatzgelände 
- MNS ab dem 6. Lebensjahr 
- FFP2-Maske ab dem 14. Lebensjahr 
- Ausgenommen sind Spieler, Betreuer, Trainer im Freien 
- Ausnahme in Feuchträumen 
 

 

4. Maßnahmen zur Einhaltung der Abstandsregeln 

 

• Am Sportplatz ist generell ein Abstand von 2m einzuhalten. Die Abstandsregel gilt 
jedoch nicht bei Sportausübung bzw. auf Ersatzbänken 

• Um eine entsprechende Anzahl an Sitzplätzen zu erreichen, werden entlang des 

Spielfeldes Bierbänke aufgestellt. Alle Sitzplätze werden nummeriert und mit 

Abstandsmarkierungen versehen, wodurch immer mindestens 1 Sitzplatz frei bleibt 

• Die Zuschauer werden durch Ordnerdienste, Lautsprecherdurchsagen und 

Informationsblätter zur Einhaltung der Abstandsregeln zwischen einzelnen 

Besuchergruppen aufgefordert. 

• Es werden mehrere Verkaufsstände organisiert, damit sich die Besucherströme nicht 

auf wenige einzelne Punkte konzentrieren (sofern mit einer größeren Anzahl von 

Gästen gerechnet wird). 

• Vor Ausgabetheken und WC´s werden Abstandsmarkierungen am Boden angebracht. 



• Bei der Ausgabetheke im Clubheim werden Zu- und Abgang getrennt. 

 

• Es wird darauf geachtet, dass Speisen und Getränke nicht an den Ausgabestellen 

konsumiert werden. 

• Im Clubheim werden Tische und Stühle so positioniert, dass der entsprechende 

Abstand zwischen den Personengruppen eingehalten werden kann. 

 

5. Maßnahmen bei Auftreten einer SARS-COV2-Infektion am Sportplatz 

• Information der zuständigen Behörden. Die beim Eintritt eingehobenen Formulare 

mit den Kontaktdaten von Personal und Zuschauern, sowie die Spielberichte mit den 

Daten der Spieler werden den Behörden zur Verfügung gestellt. 

 

6. Verhalten auf anderen Sportplätzen 

• Der FC Alberschwende bittet seine Mitglieder die COVID-19 Maßnahmen des 

jeweiligen Heimvereins bei Auswärtsspielen zu befolgen und somit bei der 

Durchführung der notwendigen Vorkehrungen zu mitzuhelfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der FC Alberschwende appelliert an die Eigenverantwortung und 

Vernunft jedes Einzelnen, die beschriebenen Maßnahmen einzuhalten. 
 

Vielen Dank für die Unterstützung! 

 
Der Covid-19 Beauftragte des FC Alberschwende: Christof Hopfner 

 

 

 

 

Das Konzept kann je nach Situation angepasst werden.   (Ausgabe vom 25.05.2021) 


