
Hygienekonzept SG Schorndorf Abt. Fußball 
 
Schorndorf, den 11.07.2020 
 
 
Guten Tag Sportfreunde, 
 
aufgrund des gestern herausgegebenen Hygienekonzeptes des WFV, sowie die für 
uns bindenden Vorgaben der Stadt Schorndorf, möchte ich Euch schon vorab auf 
folgende Maßnahmen bezüglich unserer Spiele hinweisen. 
 
Unsere Spiele werden entweder im Stadion oder auf dem Rasenplatz/Kunstrasen im 
hinteren Bereich des SG Geländes stattfinden. 
 
Es ist darauf zu achten, dass keine Zuschauer direkt am Platz stehen, sondern 
jeweils außerhalb der blauen Laufbahn (Stadion) oder hinter der Barriere. 
 
Sollten Zuschauer anwesend sein, müssen diese auch erfasst werden, wobei wir hier 
datenschutzrechtlich auf Adressen verzichten und nur Name, Vorname und 
Telefonnummer samt Unterschrift erheben. Ein Betreuer der SG Schorndorf wird die 
Datenerhebung am Eingang zum Sportgelände überwachen. Die Daten werden nach 
4 Wochen vernichtet, sofern diese nicht vorab von der Stadt Schorndorf oder einer 
anderen Behörde angefordert werden. 
 
Es gilt das Abstandsgebot weiterhin von 1,50 m zwischen den jeweiligen 
Zuschauern. 
 
Wir bitte dringlichst darum, dass eventuellen "Ansagen" des Verantwortlichen der SG 
Schorndorf Folge geleistet wird. 
 
Die WCs sind einzeln zu betreten, dort vorhanden sind ausreichend Seife und 
Desinfektionsmittel. Bitte unbedingt auch dort belassen 
 
 
 
 
Zum Spiel: 
 
Spielbesprechungen sind im Freien abzuhalten, Halbzeit ebenfalls im Freien 
 
Abstandswahrung innerhalb der Kabinen, eventuell in "Etappen" umziehen. Wir 
werden versuchen den Teams jeweils zwei Kabinen zur Verfügung zu stellen 
 
Die zeitlichen Vorgaben der Kabineneinteilung sind Folge zu leisten 
 
Es wird aus hygienischen Gründen kein Getränk für die Spieler zur Verfügung 
gestellt. Wir bitte dieses selber mitzubringen und darauf zu achten, dass jeder Spieler 
seine eigene "Flasche" bekommt/hat 
 
Bis auf Widerruf wird es keine Bewirtung, auch keine "Nachaussenverkauf" geben, 
Stand 11.07.2020 



 
Wir bitten den Spielbericht online vorab zu erstellen 
 
AUF DEM SPIELBERICHT SIND ALLE SPIELER UND BETREUER UND 
FUNKTIONÄRE ZU VERZEICHNEN. DIESE LISTE DIENT ALS 
ANWESENHEITSLISTE UND VERWAHRUNG BEI DER SG SCHORNDORF, BZW. 
DER STADT SCHORNDORF. BITTE AUCH EINEN 
HYGIENEVERANTWORTLICHEN BENENNEN 
 
Es wird empfohlen in den Kabinen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies ist eine 
Empfehlung, keine Verpflichtung 
 
In der Coachingzone, sowie auf den Ersatzbänken ist ebenfalls der Mindestabstand 
zu wahren. 
 
Natürlich gelten die allgemeinen Vorschriften: kein "handshake", kein gemeinsames 
Aufstellen der Teams, keine Eröffnungszeremonie (Kreis bilden) 
 
Während des Spiels soll auf Abklatschen, gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt 
und in-den-Arm-nehmen verzichtet werden. 
 
 
Da die Plätze der SG Schorndorf sehr weitläufig sind, ist ein Zu- und Abgang mit 
Abstand gewährleistet. Es gibt keine Einzäunung des Geländes. Die angebrachten 
Absperrungen durch Absperrband sind einzuhalten, es sind den Hinweisschildern 
ebenso Folge zu leisten, wie auch den Anweisungen der Ordner. 
 
Ansonsten sind im Allgemeinen den bekannten Vorschriften "WFV" und 
Gesetzgebung Folge zu leisten. 
 
Aufgrund der Situation ist es für uns alle sehr schwierig ein "normales" Fußballspiel 
zu organisieren und durchzuführen. Trotzdem sind wir froh,dass wir wieder kicken 
dürfen und ich bitte alle darum, dass wir uns an die Gebote halten, damit die 
Situation nach und nach weiter verbessert wird und es insgesamt zur Normalität 
übergeht. 
 
Danke für Euer Verständnis 
 
Sollten sich Änderungen ergeben, teil ich Euch diese schnellstens mit 
 
Mit freundlichen Grüßen 
SG Schorndorf 
Thomas Layer 
 


