
 

 

 
Stand: 31.08.2020 
 

Empfehlungen zur Umsetzung eines Infektionsschutzkonzeptes 
 
Die aktuelle Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 für den Sportbetrieb (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-
VO) ist am 31. August 2020 in Kraft getreten. Diese ermöglicht weitestgehend einen 
Regelbetrieb. Möglich sind nun u.a. wieder Zuschauer bei Sportveranstaltungen, sofern ein 
entsprechendes vereins- und sportartspezifisches Infektionsschutzkonzept vom 
zuständigen Gesundheitsamt genehmigt wurde. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, gilt 
es zusätzlich einige Auflagen zu beachten. Zudem regelt ein Stufenplan in Form eines 
Ampelsystems, das je nach Infektionsgeschehen entsprechende einschränkende 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden, sollten die 
Infektionszahlen in einzelnen Regionen zu stark ansteigen. 
 
Grundsätzlich gilt: 
 
Infektionsschutzkonzept 
 

• Für Angebote im Vereins- und Verbandssport ist ein schriftliches Infektionsschutz-
konzept erforderlich, welches Maßnahmen für alle drei Stufen des Stufenplans 
enthält. 
 

• Das Infektionsschutzkonzept sollte an die aktuellen Regelungen in den Thüringer 
Verordnungen angepasst sein und sich an den allgemeinen Hygieneempfehlungen 
sowie den Empfehlungen des jeweiligen Sportfach-verbandes orientieren. ("Zurück 
ins Spiel" – Leitfaden für Amateurvereine“) 

 
• Alle Nutzungsformen des Vereins - Training, Versammlungen, Wettkämpfe, Aus- 

und Fortbildung sind im Infektionsschutzkonzept zu berücksichtigen. 
 

• Das Infektionsschutzkonzept ist auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt 
vorzulegen bzw. bei Sportveranstaltungen mit Zuschauern dem zuständigen 
Gesundheitsamt zur Genehmigung einzureichen. 
 

• Bei Nutzung einer städtischen/ kommunalen Sportstätte ist die Einhaltung von 
Infektionsschutzregelungen des Trägers zu gewährleisten. 

 
Bemessung der Zuschauerzahlen 
 

• Bei der Bemessung der Zuschauerzahlen bleiben die Beschäftigen und sonstigen 
Mitwirkenden an der Veranstaltung wie Trainer*innen, Betreuer*innen, Schieds- 
und Kampfrichter*innen sowie weiteres Funktionspersonal außer Betracht. 
Darunter fallen auch Eltern, insofern sie eine betreuende Funktion im Rahmen der 
Veranstaltung innehaben. 

 
 

https://tfv-erfurt.de/fileadmin/user_upload/2-Spielbetrieb/1_Hinweise_Corona/Downloads_Hygiene/Wiederaufnahme_des_Spielbetriebs/DFB_Zurueck_ins_Spiel.pdf
https://tfv-erfurt.de/fileadmin/user_upload/2-Spielbetrieb/1_Hinweise_Corona/Downloads_Hygiene/Wiederaufnahme_des_Spielbetriebs/DFB_Zurueck_ins_Spiel.pdf
https://tfv-erfurt.de/fileadmin/user_upload/2-Spielbetrieb/1_Hinweise_Corona/Downloads_Hygiene/Wiederaufnahme_des_Spielbetriebs/DFB_Zurueck_ins_Spiel.pdf
https://tfv-erfurt.de/fileadmin/user_upload/2-Spielbetrieb/1_Hinweise_Corona/Downloads_Hygiene/Wiederaufnahme_des_Spielbetriebs/DFB_Zurueck_ins_Spiel.pdf


 

 

 

 
Verantwortliche Person 
 

• Die für die Durchführung des Sportbetriebs verantwortliche Person oder 
Organisation, insbesondere der Sportverein (Vorsitzende*r, Geschäftsführer*in), 
hat für die Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes Sorge zu tragen. 
 

• Bei Zuwiderhandlungen können durch die verantwortliche Person Hausverbote 
ausgesprochen werden. 

 
Kontaktnachverfolgung 
 

• Zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten sind Anwesenheitslisten mit 
relevanten Kontaktdaten für jegliches Training, alle Sportveranstaltungen, 
Versammlungen, etc. in geschlossenen Räumen zu führen. 

 
Meldepflicht 
 

• Ein mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierte*r Sportler*in, Trainer*in etc. ist durch die 
verantwortliche Person dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. 

 
• Die betroffenen Personen sind über die Weitergabe der Daten zu informieren. 

 
 
 



 

 

 
Ampelsystem 
 

• Innerhalb der Grund- als auch der Sportverordnung regelt ein Stufenplan in Form 
eines Ampelsystems (rot-gelb-grün), dass je nach Infektionsgeschehen lokal 
einschränkende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden. 
Die Gesundheitsämter oder das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport können diese räumlich begrenzten und befristeten Gebote und Verbote 
aussprechen. Eine entsprechende Information darüber erfolgt über die Homepage 
des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Ist nichts Gegenteiliges 
veröffentlicht, gilt der Regelbetrieb mit primärem Infektionsschutz (Stufe grün). 

 
Quelle: Landesportbund Thüringen 
 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/


 

 

 
Infektionsschutzkonzept 
 
Zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetrieb ist die Erstellung eines 
Infektionsschutzkonzept zwingend erforderlich. Folgende Punkte muss ein 
Infektionsschutzkonzept beinhalten:  
 

1. Benennung einer verantwortlichen Person. 
 

• Wir empfehlen möglichst ein Mitglied aus dem Vorstand des Vereins 
(vertretungsberechtigt nach §26 BGB) 

 
2. Angaben zur genutzten Raumgröße in Gebäuden. 

 
• Die Nutzung der Räumlichkeiten des Vereinsheimes (Umkleidekabinen, 

Schiedsrichterkabine und Duschen) sollten je nach Größe mit einer maximalen 
Anzahl von Aktiven definiert werden. 

 
Sportraum 

 
Flächengröße in m² 

 
Nutzungszweck Max. Anzahl Nutzer 

 
Kraftraum 

 
104 m² 

 
Krafttraining 

 
max. 5 

 
Vereinszimmer 

 
75 m² 

 
Sitzung 

 
max. 15 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Angaben zur begehbaren Grundstücksflächen unter freiem Himmel. 

 
• Wie empfehlen einzelnen Bereiche wie Aktiven Bereich, Gastronomie sichtbar 

voneinander zu trennen. Zufahrt und Zugänge sind nur von berechtigten Personen 
zu betreten und werden nach Einlass verschlossen, um das Eindringen von 
Zuschauern zu verhindern. Des Weiteren empfehlen wir die Anbringung von 
Hinweisschildern, welche darauf verweisen, dass der Aktiven Bereich nur von den 
am Fußballspiel beteiligen Personen zu betreten ist und dass Zuschauer in diesen 
Bereich nicht gestattet sind.  
 

Grundstücks- und Sportflächen 
 

Flächengröße in m²  

 
Gesamtfläche 

 
12000 m² 

 

 
Spielfeld 

 
7200 m² 

 

 
 

  

 
 

  

 
4. Angaben zur raumlufttechnischen Ausstattung. 

 
• In allen Räumlichkeiten sollten zwingend Fenster vorhanden sein, um eine Be- und 

Entlüftung sicherzustellen. 
 

Sportraum 
 

Lüftung- bzw. Klimaanlage Anzahl u. Anordnung 
der Fenster 

 
Umkleidekabine 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
5. Maßnahmen zur regelmäßigen Be- und Entlüftung  

 
• Die Aufenthaltszeit in den Räumlichkeiten (Umkleidekabine/Duschen/ 

Schiedsrichterkabine), ist auf ein nötigstes zu begrenzen. Des Weiteren sollte die 
Umkleidekabine vor und nach der Benutzung komplett (mindestens 10 Minuten) 
gelüftet werden. 

  
• Hier empfiehlt es sich im Vorfeld eine Person (Mannschaftsbetreuer) zu bestimmen 

die diese Aufgabe übernimmt.  

 



 

 

 
6. Maßnahmen zur weitgehenden Gewährleistung des Mindestabstands. 

 
Unterscheidung in drei Schwerpunktbereiche.  

 
6.1 Toiletten 

 
• Die Anzahl der Personen, die den Toilettenbereich betreten dürfen, ist 

abhängig von der Raumgröße.  
 

• Die entsprechende Anzahl ist mittels eines Aushanges zu veröffentlichen. 
 

6.2 Umkleidekabinen und Sanitärbereich 
 
• Für Heim- und Gastmannschaften sind jeweils mind. zwei Umkleidekabinen 

vorzuhalten, damit der Mindestabstand der Spieler weitestgehend 
eingehalten werden kann. Wo dies trotz aller Bemühungen nicht möglich ist, 
sollte das Umkleiden nacheinander erfolgen. 

 
• Die Anzahl der Spieler, welche die Umkleidebereiche betreten dürfen, wird 

pro Heim- und Gastmannschaft auf die max. Anzahl der Spieler zu 
Spielbeginn + die Anzahl der möglichen Auswechselspieler begrenzt, d. h. 
bei 

 

• Großfeldmannschaften (11er Mannschaft) – max. 18 Spieler 
• Kleinfeldmannschaften (8er Mannschaft) – max. 15 Spieler  

 

• Der Zu- und Abgang zu den Umkleideräumen ist zeitlich so zu organisieren, 
dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Personengruppen in engen Wegen 
oder Gängen vermieden wird 

 
6.3 Trennung Sportbereich (Trainings- und Wettkämpfe) vom 

Gastrobereich 
 
• Aktiven Bereich und Gastrobereich sollte möglichst durch Aufstellen von 

Hinweisen bzw. Absperrband deutlich voneinander getrennt werden, um 
eine Vermischung von Personengruppen zu vermeiden. 

 
7. Maßnahmen zur angemessenen Beschränkung des Publikumsverkehrs 

 

•  Es ist zwingend erforderlich, Anwesenheitslisten im Gastrobereich zu führen, 
um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können. 
(Aufbewahrungszeit 4 Wochen)  

 

•  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.  



 

 

 
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in 

der Coachingzone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die 
Kennzeichnung einer Coachingzone 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. 

 
• Die Spiele sind durch die jeweils zuständigen spielleitenden Stellen so anzusetzen, 

dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum 
eingeplant wird, damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht 
begegnen und somit sichergestellt wird das die Gesamtpersonenzahl von 75 
Personen nicht überschritten wird.  

 
8. Maßnahmen zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln  

 
• Sichtbarmachung der getroffenen Regeln im Rahmen des vereinsspezifischen 

Infektionsschutzkonzeptes (Schaukasten, Infotafel). 

 

• Unterweisung aller Trainer, Betreuer und Spieler in die Vorgaben zum 

Trainingsbetrieb, die Maßnahmen des Vereins und des verantwortungsvollen 

Umgangs damit. Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften werden zudem 

gut ersichtlich am Eingang ausgehängt und sollten am besten allen vorab zur 

Verfügung gestellt werden, zum Beispiel in einem Rundbrief per E-Mail, o.ä.  

 
9. Maßnahmen zur Sicherstellung des spezifischen Schutzes der Arbeitnehmer 

im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes 
- Gastrobereich  

 
• Es empfiehlt sich für Personen, die im Gastrobereich tätig sind, entsprechende 

Infektionsschutzmaterialien wie Mundschutz, Einweghandschuhe, und 
Desinfektionsmitteln bereitzustellen.  

 
• Anbringen eines Spuckschutz im Thekenbereich 

 
• Eine Freiwilligkeit der Wideraufnahme zur Arbeit sollte im Vorfeld abgeklärt 

und durch den Arbeitnehmer bestätigt sowie dokumentiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Organisatorische Vorrausetzungen 
 
Es gelten immer die jeweils lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. In den 
Kommunen können ergänzte/abweichende Vorgaben bestehen, die es gesondert zu 
beachten gilt.  
 
Es muss sichergestellt sein, dass der Trainings - und Spielbetrieb vor Ort auch 
behördlich gestattet ist. 
 
Organisatorische Maßnahmen 
 

• Benennung einer Ansprechperson (Hygienebeauftragter) im Verein.  
 

• Jeder Verein sollte ein eigenes Hygienekonzept für die individuellen 
Rahmenbedingungen der Sportstätte erstellen und mit den lokalen Behörden 
abstimmen. 
 

• Das Sportgelände wird in 3 Zonen (Spielfeld/Innenraum, Umkleidebereich, 
Zuschauerbereich) unterteilt und darüber der Zutritt geregelt. 
 

• Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden in die Vorgaben 
zum Trainings- und Spielbetrieb und in die Maßnahmen des Vereins 
eingewiesen. 
 

• Informationen werden im Vorfeld auch an gegnerische Mannschaften und die 
Schiedsrichter verteilt. 
 

• Personen, die nicht zur Einhaltung der Hygieneregeln bereit sind, ist im Rahmen 
des Hausrechts der Zutritt zu verwehren bzw. sind der Sportstätte zu verweisen.  

 
• Die Sportstätte muss aus Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem vor 

dem Betreten des Sportgeländes bieten. 
 
Kommunikation    
 
Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebes werden alle beteiligten Personen über 
die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb für sämtliche Personen des 
Heimvereins, des Gastvereins, der Schiedsrichter und sonstiger Funktionsträger.  
 
Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten werden mittels Aushangs 
des Infektionsschutzkonzeptes (mindestens Eingangsbereich) über die Hygieneregeln 
informiert.  
 
Das Infektionsschutzkonzept wird per Mail durch den Hygienebeauftragten an alle 
Vereinsmitglieder, Trainer und Eltern geschickt. 
 



 

 

 
Zonierung des Sportgeländes 
 
Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen 
geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 
 

• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur 
die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

 
-   Spieler*innen   -   Trainer*innen 
-   Funktionsteams   -   Schiedsrichter*innen 
-   Sanitäts- und Ordnungsdienst -   Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 
-   Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung) 

 
• Falls möglich, sollte die Zone 1 an festgelegten und markierten Punkten betreten 

und verlassen werden.  
 

• Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend 
Wegeführungsmarkierungen genutzt. 
 

• Sofern Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1 
benötigen (z.B. Fotograf*innen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung und 
unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährt. 
 

• Alle Personen in der technischen Zone halten entweder Mindestabstand oder 
tragen Mund-Nasen-Schutz. 



 

 

 
Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

 
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

 
-   Spieler*innen    -   Trainer*innen 
-   Funktionsteams   -   Schiedsrichter*innen 
-   Hygienebeauftragter 
 

• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von 
Mund-Nase-Schutz. 
 

• Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 
zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. 
 

• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen 
sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. 
 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 
Minimum beschränkt. 
 

• Bei gemeinsamer Nutzung von Duschanlagen durch beide Teams, sollte dies nur 
zeitlich versetzt und getrennt erfolgen. 
 

• Der Aufenthalt in den Ein-/Ausgangsbereichen sowie Gängen/ Zuwegen ist zu 
vermeiden. 

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ 
 

• Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche 
der Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte 
Außenbereiche) sind. 
 

• Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen/mehrere offizielle 
Eingänge, so dass die Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs stets 
bekannt ist. 
 

• Sofern die Sportstätte es zulässt, empfiehlt sich die Trennung von Zu- und 
Ausgangsbereichen. 
 

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in 
folgenden Bereichen auf-/angebracht: 
 

-  Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie  
-  Abstandsmarkierungen 
-  Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage 
-  Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen 
-  Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 



 

 

 
• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt. 

 
• Sämtliche Bereiche der Sportstätte, die nicht unter die genannten Zonen fallen (z.B. 

Gesellschafts -und Gemeinschaftsräume, Gastronomiebereiche), sind separat zu 
betrachten und auf Grundlage der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu 
betreiben 

 
• Zur Erfassung der Kontaktdaten aller Personen kann die Vorlage „Kontaktformular 

zur Datenerhebung“ genutzt werden. Die Prüfung der Korrektheit der Daten 
obliegt nicht dem Verein. Alle Kontaktdatenblätter müssen für einen Monat/vier 
Wochen ab Spieltag aufbewahrt und ausschließlich nach Aufforderung durch die 
Behörden herausgegeben werden. Anderenfalls müssen die Unterlagen nach 
Fristablauf restlos und sicher vernichtet werden. Zur Aufbewahrung eignet sich 
beispielsweise ein fester Umschlag, der mit der Spielpaarung versehen und fest 
verschlossen wird. Eine Rücksprache und Prüfung mit der/dem Datenschutz-
beauftragten/Rechtsberatung des Vereins sowie eine Anpassung auf die regionalen 
Verordnungslagen ist vor der Nutzung zwingend notwendig. 

Empfehlung für den Trainingsbetrieb 
 
Grundsätze 
 

• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über 
die Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts. 
 

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

• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die 
Wechsel eingeplant. 
 

• Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob 
eine Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu 
ermöglichen. 
 

• Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit. Die 
Anwesenheitsliste ist vier Wochen aufzubewahren, sofern der Trainingsbetrieb in 
geschlossenen Räumen stattfindet. 

 
Auf dem Platz 

 

• Die benötigten Trainingsmaterialien sind nach dem Training zu reinigen. Bälle und 

Markierungshütchen werden möglichst vor der Trainingseinheit desinfiziert und auf 

dem Platz bereitgestellt. 

 

•  



 

 

 

• Trainingsmaterialien wie Bälle oder Leibchen werden vom Trainer zu Beginn der 

Trainingseinheit ausgegeben und während des Trainings nur von einem Spieler 

genutzt. Nach jedem Training werden die Leibchen gewaschen. 

 

• Beim Training im Kinderbereich sollte eine Platzhälfte von lediglich einer 

Mannschaft genutzt werden. 

• Beim Training im Jugend- und Seniorenbereich sollte einer Mannschaft der gesamte 
Platz zur Verfügung stehen.  
 

 

Auf dem Sportgelände 

 

• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes 

Training geplant ist. 

 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 

möglich. 

 

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt. 

 

• Bei der Nutzung geschlossener Räume wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Empfehlung für den Spielbetrieb (Meisterschaft, Pokal und Freundschaftsspiele) 

Grundsätze 
 
Es muss sichergestellt sein, dass der Spielbetrieb in der jeweiligen Kommune behördlich 
gestattet ist. Es sollte eine Abstimmung mit den lokalen Behörden (Gesundheitsamt) zu 
individuellen Hygiene-Maßnahmen erfolgen. 
 
Spielansetzungen 
 
Die Spiele sind durch die jeweils zuständigen spielleitenden Stellen so anzusetzen, dass bei 
mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum eingeplant wird, damit 
sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen. 

 
Nutzung von Umkleide- und Sanitärbereichen 

 
• Für Heim- und Gastmannschaften sind jeweils mind. zwei Umkleidekabinen 

vorzuhalten, damit der Mindestabstand der Spieler weitestgehend eingehalten 
werden kann. Wo dies trotz aller Bemühungen nicht möglich ist, sollte das 
Umkleiden nacheinander erfolgen. z.B. Startelf - Torhüter - Ersatzspieler 
 

• Die Anzahl der Spieler, welche die Umkleidebereiche betreten dürfen, wird pro 
Heim- und Gastmannschaft auf die max. Anzahl der Spieler zu Spielbeginn + die 
Anzahl der möglichen Auswechselspieler begrenzt, d. h. bei 
 

- Großfeldmannschaften (11er Mannschaft) – max. 18 Spieler 
- Kleinfeldmannschaften (8er Mannschaft)   –  max. 15 Spieler  

 

• Den Schiedsrichtern und Schiedsrichterkollektiven ist ein geeigneter Raum zur 
Verfügung zu stellen, wo diese auch untereinander die Mindestabstände einhalten 
können. 
 

• Der Zu- und Abgang zu den Umkleideräumen ist zeitlich so zu organisieren, dass ein 
Aufeinandertreffen mehrerer Personengruppen in engen Wegen oder Gängen 
vermieden wird 

• Mannschaftsbesprechungen sind im Freien unter Einhaltung des Mindestabstandes 
durchzuführen. In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach 
Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien.  
 

• Kabinen sollten nach der jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 min.) gelüftet 
werden. 
 

• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen, gegebenenfalls müssen einzelne 
Duschen gesperrt werden. 
 

• Bei gemeinsamer Nutzung von Duschanlagen durch beide Teams, sollte diese nur 
zeitlich versetzt und getrennt erfolgen.  
 



 

 

• Der Umkleide- und Sanitärbereich ist regelmäßig (täglich) zu reinigen ggf. auch 
zwischen den Spielen 

 
Spielbericht 
 

• Das Ausfüllen des Spielberichtes Online vor dem Spiel, inkl. der Freigabe der 
Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils 
auf eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso 
den Spielbericht an seinen 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.  

 
Einlaufen der Mannschaften 
 

• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen 
 

• Kein „Handshake“ 
 

• Keine Escort-Kids 
 

• Keine Maskottchen 
 

• Keine Eröffnungsinszenierung  
 

• Keine Mannschaftsfotos  
 
Trainerbänke/Coaching Zone 
 

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in 
der Coachingzone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die 
Kennzeichnung einer Coachingzone 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Während dem Spiel 
 

• Auf Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt 
ist zu verzichten 

 
• Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen 

 
Halbzeit 
 

• In der Halbzeit- bzw. verlängerungspausen verbleiben alle Spieler, Schiedsrichter 
und Betreuer im Freien. 
 

• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der 
Zuwege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand). 

 
Nach dem Spiel 
 

• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen  
 

• Keine Pressekonferenzen 
 

• Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise 
 
Zuschauer 
 

• Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen  
 
• Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung). 

 
• In allen Innenbereichen wird empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
• Möglichkeiten zum Händewaschen und/oder desinfizieren sind bereitzustellen. 

 
• Das Auf- und Anbringen von Markierungen unterstützt bei der Einhaltung des 

Abstandsgebots  
o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandmarkierungen 
o Spuren zur Wegeführung auf der Sportstätte 
o Abstandsmarkierungen auf Zuschauerplätzen 
o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 

 
• Unterstützende Schilder/Plakate helfen bei der dauerhaften Einhaltung der 

Hygieneregeln 
 

• Zuschauer und Eltern über Hygienekonzept informieren und diese bitten, erst zu 
Spielbeginn zu erscheinen 

 
 
 
 



 

 

Gastronomie 
 

• Klare und strikte Trennung von Sport- und Gastronomie-Bereich (z.B. durch 
Absperrbänder) 
 

• Für den Gastronomiebereich gelten die allgemeinen Vorgaben der Corona-
Verordnung! 
 

• Es empfiehlt sich für Personen, die im Gastrobereich tätig sind entsprechende 
Infektionsschutzmaterialien wie Mundschutz, Einweghandschuhe, und 
Desinfektionsmitteln bereitzustellen.  

 
• Anbringen eines Spuckschutz im Thekenbereich 

 
• Eine Freiwilligkeit der Wideraufnahme zur Arbeit sollte im Vorfeld ab abgeklärt 

und durch den Arbeitnehmer bestätigt sowie dokumentiert werden.  
 
Hinweis Vertragsspieler*innen & bezahlte Trainer*innen 
 
Die grundlegenden gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitsschutzorganisation und 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung gelten im Amateurfußball auch für alle 
Vereine mit BG-pflichtigen Personen (Vertragsspieler*innen und bezahlte Trainer*innen).  
 
In der Anlage ist wegen der Gefährdung zu SARS-CoV-2 eine Ergänzung zur allgemeinen 
Gefährdungsbeurteilung vorhanden. Alle Vereine mit BG-versicherten Personen müssen 
anhand dieses Musters eine vereinsspezifische Gefährdungsbeurteilung erstellen. Vereine 
ohne BG-versicherte Personen betrifft dies nicht. 
 
Die Vorlage führt durch die relevanten Punkte und unterstützt bei der Planung, 
Durchführung und Dokumentation dieser ergänzenden Gefährdungsbeurteilung. Bei den 
vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob diese für den 
Verein relevant, ausreichend oder sinnvoll und notwendig sind. 
 
Folgende allgemeine Hinweise gelten, sofern BG-pflichtige Personen in den Trainings- 
und/oder Spielbetrieb involviert sind. 
 

• Der Verein ist der Arbeitgeber. Dieser trägt die Verantwortung für die Umsetzung 
notwendiger Arbeitsschutz- und Infektionsschutzmaßnahmen für seine 
Arbeitnehmer*innen. 
 

• Folgende Maßnahmen sind verpflichtend:  
 

• Unterweisung zum Hygienekonzept 
 

• Bereitstellung von notwendigem Mund-Nase-Schutz 
• Ermöglichen/Anbieten von arbeitsmedizinischer Vorsorge, die auch telefonisch 

erfolgen kann 
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• Individuelle Beratung zu besonderen Gefährdungen aufgrund Vorerkrankungen 
 

• Besprechung von Ängsten und psychischer Belastung 
 

• Vorschlag von geeigneten verstärkten Schutzmaßnahmen, wenn die 
Arbeitsschutzmaßnahmen des Konzeptes nicht ausreichen 

 
• Im Falle eines Infektionsverdachts ist von einer Arbeitsunfähigkeit der 

Arbeitnehmer*innen auszugehen, bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts 
erfolgt ist. 

 
• Eine Übersicht mit weiteren ergänzenden Hinweisen zum Arbeitsschutz seitens der 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft ist in der Anlage zu finden. 
 
Nützliche Links 
 

• Landessportbund Thüringen  
https://www.thueringen-sport.de/service/coronavirus/  
 

• Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/  
 

• Thüringer Fußball-Verband  
https://tfv-erfurt.de/spielbetrieb/corona/trainings-und-spielbetrieb/  
 

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html 
 

• DOSB Deutscher Olympischer Sportbund 
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/ 
 

Rechtliches  
 
Die Empfehlungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr für die 
Richtigkeit der Angaben wird nicht übernommen. Es ist stets zu beachten, dass durch die 
zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber der Sportstätte weitergehende   
oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen 
getroffen werden können.  Prüfen Sie dies bitte regelmäßig. Diese sind stets vorrangig und 
von den Vereinen zu beachten. 
 
Ansprechpartner beim TFV 
 

Stefan Schaper 

Mail: s.schaper@tfv-erfurt.de 

Tel: 0361 / 34767 -203 
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Muster Anwesenheitsliste 

 
 
Art der Zusammenkunft: ______________________    Datum: ________________ 
 
Verantwortliche*r:  ______________________    Ort:   ________________ 
 
Sonstige Anwesende:   ______________________    Beginn und Ende: ___________ 
 
 
Name Vorname Telefonnummer Wohnanschrift 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 


