
Schörzingen, 01. Juli 2020 

 

 

 

Liebe Spieler/innen, liebe Eltern,  

nach unserem Re-Start in der Corona-Pandemie seit Ende Mai sind nun knapp 6 Woche vergangen. 

Inzwischen sind weitere Lockerungen erfolgt, so dass wir Schritt für Schritt eine Normalisierung in 

unserem Übungs- und Spielbetrieb erhalten. 

Detaillierte Informationen können der Verordnung des Kultusministeriums und des 

Sozialministeriums über Sport ab 1. Juli 2020 entnommen werden. 

Diese findet ihr unter https://km-bw.de/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli. 

Nichtsdestotrotz sind wir alle verpflichtet, weiterhin gewisse Hygieneregeln einzuhalten. Wir von der 

Vorstandschaft haben alle Vorkehrungen getroffen, um einen Trainings- und jetzt auch wieder 

Spielbetrieb abzuhalten. Allerdings müssen sich auch die Kinder und ihre Eltern an Regeln halten. Das 

Training kann und wird natürlich nicht das „normale“ bisher gewohnte Training ersetzen können. 

Solltet ihr noch Fragen haben, haben wir für euch eine Mailadresse eingerichtet. Schreibt uns einfach 

an stopcorona@sv-schoerzingen.de oder sprecht euren Trainer oder ein Vorstandschaftsmitglied an.  

Ebenfalls haben wir einen „Hygienebeauftragten“ bestimmt – dies wird Alexander Saar übernehmen. 

Ihr könnt euch gerne direkt an Ihn wenden.  

 

Euer SVS  

https://km-bw.de/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli
mailto:stopcorona@sv-schoerzingen.de


 

Verhaltensrichtlinien für die Übungsteilnehmer 

o Eintreffen am Übungsgelände frühestens 10 Minuten vor Übungsbeginn. 

o Ab dem 01.07.2020 können 

o die Umkleidekabinen und Duschen wieder unter Einhaltung der Abstandsregelung 

von 1,5m genutzt werden. Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche 

Maß zu beschränken und die Kabinen und Duschräume nacheinander zu benutzen. 

Als gesperrt markierte Bereiche in den Umkleidekabinen und Duschräume sind 

unbedingt frei zu halten.  

o Gruppen bis zu 20 Personen die für das Training oder die Übungseinheit üblichen 

Sport-, Spiel- oder Übungssituationen ohne die Einhaltung des ansonsten 

erforderlichen Mindestabstands durchführen. 

o Sportwettkämpfe d.h. auch Fußballspiele können wieder durchgeführt werden: 

- bis einschließlich 31. Juli Veranstaltungen mit maximal 100 Sportlerinnen und 

Sportlern und maximal 100 Zuschauerinnen und Zuschauern.  

- vom 1. August bis einschließlich 31. Oktober Veranstaltungen mit insgesamt 

maximal 500 Sportlerinnen und Sportlern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern (die 

zahlenmäßige Aufteilung zwischen Sportlerinnen und Sportlern und Zuschauerinnen 

und Zuschauern ist dem Veranstalter freigestellt). 

o Keine Begrüßungsrituale, Jubelrituale, usw. (Abstandsregel zu jeder Zeit) 

o Getränkeflaschen dürfen nicht gemeinsam genutzt werden, idealerweise mit Namen 

beschriften. Auch hier gilt jederzeit die Einhaltung der Abstandsregel. 

o Nur Übungsleiter und -teilnehmer dürfen das Übungsgelände betreten. 

o Desinfektion der Hände bei Betreten und Verlassen des Übungsbereichs 

o Verlassen des Übungsgeländes direkt nach Ende Übungseinheit 

o Einhaltung der Abstandsregeln auch beim Bringen und Abholen der Kinder 

o Eltern haben vor dem abgesperrten Übungsbereich zu warten, selbstverantwortlich unter 

Einhaltung der geltenden Hygieneregeln. 

o Toiletten im Sportheim können und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen genutzt 

werden (nur einzeln aufsuchen, Hände gründlich waschen, …) 

o Den Anweisungen des Übungsleiters ist zu jederzeit Folge zu leisten. Bei Problemen ist der 

Übungsleiter berechtigt, Teilnehmer vom Übungsbetrieb auszuschließen. 

o Eltern hinterlegen eine Telefonnummer, unter der sie während des Übungsbetriebs jederzeit 

erreichbar sind. (auch für den Fall, dass das Training wegen schlechtem Wetter abgebrochen 

werden müsste)  

o Kein Spucken und Naseputzen auf dem Feld 



 

 Telefonnummer:    

 (für Notfälle)   
 Name des Spielers: 

(Druckbuchstaben) 
  

    
 
 

Ort, Datum: 

  
               Unterschrift Spieler: 
   (bzw. Erziehungsberechtigter) 

 

 


