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Regeln im Spielbetrieb 
TSV Altomünster – Abteilung Fußball  
 
 
Allgemeines 
  
Es gelten die Regeln des Rahmenhygienekonzepts des Bayerischen Fußballverbandes 
uneingeschränkt. Daher wird grundsätzlich darauf verwiesen.  
Im Folgenden werden für die Gegebenheiten beim TSV Altomünster spezifische 
Regelungen ausgeführt.  

 
Corona-Beauftragter 
 
Corona-Beauftragter für den TSV Altomünster – Abteilung Fußball ist im Herrenbereich 
Christian Isemann und im Jugendbereich Eric Fuhrmann. Kontaktdaten können über die 
Internetseite des TSV abgerufen werden.  
 

An-/Abfahrt:  
 
Die An- bzw. Abfahrt erfolgt privat mit eigenem PKW, zu Fuß oder per Fahrrad. 
Fahrgemeinschaften sind nach Möglichkeiten zu vermeiden.  
Die Ankunft am Sportgelände ist so zu gestalten, dass es zu möglichst wenigen 
Kontakten mit anderen Mannschaften kommt.  
Das Sportgelände muss unmittelbar nach allen mit dem Spielbetrieb verbundenen 
Handlungen verlassen werden.  
Auf kontaktfreie Durchführung unter Einhaltung der Abstandsregeln muss unbedingt 
geachtet werden. 
 

Teilnahme am Spielbetrieb  
 
Die Teilnahme am Spielbetrieb ist nur bei symptomfreiem Gesundheitszustand erlaubt.  
Bei verdächtigen Symptomen wie  
 

 Husten  

 Fieber (Ab 38° Celsius)  

 Atemnot  

 Sämtlichen Erkältungssymptomen  
 
muss die Sportstätte umgehend verlassen bzw. darf nicht betreten werden.  
Gleiches gilt, wenn die o. g. Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen.  
Die Trainer stellen dies vor dem Spiel anhand einer Befragung der Spieler sicher.  



 
Umkleidekabinen/Duschen  
 
Die Benutzung der Kabinen erfolgt nur im Ausnahmefall (z. B. bei schlechter Witterung). 
Die Mannschaften reisen möglichst bereits in Spielkleidung an. 
Werden die Kabinen benutzt, so ist dies auf die absolut notwendigen Personen zu 
beschränken.  
Duschen ist grundsätzlich zu vermeiden. Müssen die Duschen benutzt werden, so ist 
darauf zu achten, dass nur 4 Personen gleichzeitig eine Dusche benutzen.  
Duschräume und Kabinen sind ausreichend zu belüften.  
Im Kabinentrakt und in den Kabinen besteht Maskenpflicht. 
 

Toiletten  
 
Die Toiletten müssen zwingend sauber gehalten werden.  
Die Toiletten dürfen nur einzeln und nicht in Gruppen aufgesucht werden.  
Bei Betreten des Kabinentrakts muss ein Nasen-/Mundschutz getragen werden.  
 

Hygienemaßnahmen  
 
Die Hände müssen vor und nach jedem Spiel desinfiziert werden. Zur 
Händedesinfektion vor und nach dem Spiel steht ein Spender im Garagenbereich. 
Diese werden vor jedem Spiel aufgestellt. Nach Beendigung des Spiels müssen sie 
zuverlässig wieder zurückgestellt werden, damit sie auch anderen zur Verfügung 
stehen.  
Spielbälle und Torwarthandschuhe müssen vor jedem Spiel desinfiziert werden.  
 

 Körperliche Begrüßungsrituale sind untersagt.  

 Jeder bringt seine eigene Getränkeflasche mit, die zu Hause gefüllt worden ist.  

 Spucken und Naseputzen auf dem Feld muss vermieden werden.  

 Die Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und die      
Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten!  
 
Die Abstandsregeln müssen unbedingt eingehalten werden. 
 

Zuschauer  
 
Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt grundsätzlich 200 Zuschauer.  
Die Trainer/Mannschaftsverantwortlichen stellen sicher, dass jeder Spieler, Trainer, 
Betreuer (auch wenn sie auf dem ESB stehen) und Zuschauer mit Namen und 
Erreichbarkeit (Telefonnr. oder Mailadresse) schriftlich erfasst werden.  
Dies erfolgt in der Regel, indem die anwesenden Zuschauer durch eine damit 
beauftragte Person (z. B. Elternteil eines beteiligten Jugendspielers) die anwesenden 
Personen abgefragt werden und die Kontaktdaten in eine Liste eingetragen werden. 
Entsprechende Vorlagen sind im Ballraum ausgelegt. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht zulässig, nur eine Liste herumzugeben, 
in die sich jeder einträgt.  



Die Anwesenheitslisten müssen vom Trainer verschlossen werden und müssen für 4 
Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet werden. 
Die Zuschauer haben einen ausreichenden Abstand zu den Spielflächen einzuhalten und 
dürfen nicht in der Zone der Spieler sein. 
 

Sanktionen  
 
Spieler, Betreuer/Trainer sowie Zuschauer sind verpflichtet, diese Regelungen 
einzuhalten. Bei Verstößen sind die dafür Verantwortlichen auf die 
Verhaltensregeln hinzuweisen.  
Bei wiederholten Verstößen oder Uneinsichtigkeit kann vom Hausrecht Gebrauch 
gemacht und die betreffende Person vom Vereinsgelände verwiesen werden.  
Zuwiderhandlungen können zur Einstellung des Spielbetriebs führen und Verstöße 
gegen die Hygieneregeln können zur Anzeige gebracht werden.  
 
 
 

Die Fußball Abteilungsleitung 


