
 

 

Stand 21.10.2020 
Liebe Spieler des FcO, 
liebe Funktionäre, liebe Mitglieder, liebe Gäste 
 
Sie alle kennen die aktuelle Covid-19-Situation und haben von den immer weiter steigenden 
Fall-Zahlen gehört. In solchen Ausnahmesituationen ist es von immenser Bedeutung, dass 
alle an einem Strang ziehen, damit wir schnellstmöglich wieder zu einem normalen und 
entspannten Alltag zurückkehren können. Um auch alle Spieler/Helfer/Zuschauer/Gegner 
schützen und den Spielbetrieb längst möglich aufrecht erhalten zu können, hat der Vorstand 
des FcO folgende Regelungen beschlossen. 
 
Wichtig: Diese Regelungen gelten ab sofort und bis auf Weiteres!  
Jegliche Verstöße werden Folgen, welche im Ermessensspielraum des Vorstandes liegen, 
mit sich bringen! 
 

Die nun gültigen Regelungen an Trainingstagen lauten: 
 

- Nach dem beendeten Training gehen alle Spieler sofort in die Kabinen zum Duschen.  

- Sofern nach einem Training noch eine Mannschaftsbesprechung stattfindet, wird 

diese unverzüglich begonnen, sobald alle Spieler mit duschen und umziehen fertig 

sind.  

- Bitte erscheint idealerweise bereits umgezogen zum Training und seht von einer 

Duschennutzung vor Ort ab. 

- Ab sofort werden beide Kabinen genutzt und gleichmäßig belegt. In jeder Kabine 

dürfen sich maximal 10 Personen gleichzeitig aufhalten. 

- Pro Kabine dürfen maximal 3 Personen gleichzeitig die Duschbereiche nutzen. 

- Die Mannschaftsbesprechungen finden weiterhin im kleinen Saal statt, allerdings 

muss während der gesamten Zeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

- Nach Ende der Mannschaftsbesprechungen sind alle beteiligten Personen 

angehalten direkt nach Hause zu gehen. Es dürfen keine Umtrünke (z.B. Kasten-

Einlösungen, anstoßen bei besonderen Anlässen, usw.) mehr stattfinden. Auch das 

Zusammenstehen in Gruppen zum Unterhalten ist untersagt. 

Die an Spieltagen gültigen Regelungen: 
 

- Die Hütte darf nur noch mit Mund-Nasen-Schutz bewirtet werden. Zudem müssen alle 

Beteiligten regelmäßig ihre Hände Waschen und Desinfizieren. 

-  Es darf keine Geschirrausgabe erfolgen. Getränke, wie z.B. Wein/Glühwein müssen 

in Pappbechern ausgegeben werden. 

- Die Hütte schließt spätestens 20 Minuten nach Spielende. 

- 20 Minuten nach Spielende wird begonnen den Platz (jegliche Personen) zu räumen. 

➔ Nach 30 Minuten müssen alle Personen den Platz bzw. die Kabinen/kleinen Saal 

verlassen haben  

➔ Bitte Zeitmanagement beim Duschen in 3er-Gruppen beachten! 

- Auf der Auswechsel-Bank dürfen sich nur noch zwei Spieler aufhalten. Zusätzlich 

werden für die Auswechselspieler Bierbänke aufgestellt. Pro Bierbank dürfen 

maximal 2 Auswechselspieler Platz nehmen. 

o Bei schlechtem Wetter dürfen sich maximal 5 Auswechselspieler auf der 

regulären Spielerbank aufhalten. In dieser Situation gilt für diese Spieler die 

Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen! Diese werden den Spielern vom 

Verein zur Verfügung gestellt. 

➔ Diese Regelung gilt auch für unsere Gastvereine. 

- Die Auswechsel-Trikots und Auswechsel-Jacken dürfen nicht weitergegeben werden. 

Pro Spieltag dürfen diese nur von jeweils einer Person getragen werden. 



 

 

- Am Eingangsbereich zum Sportplatz sitzt ein Ordner/freiwillige Person und 

kontrolliert, dass sich alle ankommenden Personen in einer Teilnehmerliste 

(Einzelnachweise) oder Website (QR-Code) eintragen. Die benutzen Stifte müssen 

vom Ordner/freiwillige Person nach Nutzung desinfiziert werden. Zusätzlich müssen 

alle kommenden Personen auf den aktuell geltenden Mindestabstand von 1,5 Metern 

hingewiesen werden. Gleichzeitig wird das Eintrittsgeld kassiert. 

- Die Fans beider Mannschaften werden im Eingangsbereich getrennt. Gästefans 

gehen auf die Seite des Spielplatzes, Heimfans auf die Seite an der Halle. 

- Während dem Spiel müssen die Ordner aktiv auf den geltenden Mindestabstand der 

Zuschauer achten. Hierbei tragen die Ordner ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz. 

Bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes müssen die betroffenen Personen 

ausnahmslos angesprochen werden. Bei Widersetzung oder wiederholten Verstößen 

erfolgt für die betroffenen Personen ein Platzverweis. 

- Pro Spieltag werden 4 Ordner bestimmt. 

- Nach Möglichkeit sollte jeder Spieler alleine zum Spiel anreisen, um das Risiko einer 

evtl. Übertragung in vollen Autos zu reduzieren. 

- Die Heim-Mannschaft (Reserve- und 1. Mannschaft) zieht sich im kleinen Saal um. 

Hier dürfen maximal 20 Personen aufeinandertreffen. 

Den Gastmannschaften wird die Kabine zugewiesen. Auch hier gilt, dass sich 

maximal 10 Personen gleichzeitig in der Kabine aufhalten dürfen. Ausnahme: 

Während der kurzen Zeit der Ansprache! 

➔ Während der Halbzeitpause haben sich die Auswechselspieler im Freien 

aufzuhalten und dürfen den kleinen Saal bzw. die Kabine nicht betreten. 

- Nach dem Spiel werden liegengebliebene Flaschen nur mit Einmalhandschuhen 

eingesammelt und zur Hütte gebracht. 

- Jeder Reserve-Schiedsrichter muss sich vor Spielbeginn eine eigene Pfeife holen. 

Diese werden vom Verein gestellt und im Ball-Raum verwahrt. Die Pfeifen dürfen 

nicht an andere Schiedsrichter/Spieler weitergegeben werden! Jeder, der eine Pfeife 

entnimmt, ist angehalten ein Vorstandsmitglied zu informieren, sofern sich der 

Pfeifen-Vorrat dem Ende zu neigt. 

Unabhängig von den konkret aufgeführten Regelungen gilt: 
 
Jeder Spieler/Zuschauer/Funktionär, welcher Unwohlsein oder die Covid-19-typischen 
Symptome aufweist, muss jeglichen Veranstaltungen des FcO fernbleiben!  
 
Bitte unterstützen Sie sich alle gegenseitig, die genannten Regelungen umzusetzen und 
einzuhalten.  
 
Wir freuen uns auf viele weitere schweißtreibende Trainingseinheiten sowie spannenden und 
torreiche Spieltage. 
 
Der Vorstand des Fc Obersulm 
(Maschinell erstellt, deshalb nicht unterschrieben.) 
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