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Hygienekonzept FC Olympia 1919 e.V. Kirrlach 
(Stand: 14.06.2021) 

 
 

Das Konzept gilt für alle Personen die beim FC Olympia 1919 e.V. Kirrlach als 
Spieler, Trainer, Betreuer oder in sonstiger Funktion tätig sind (m/w/d).  

 
 

Alle oben genannten Personen sind verpflichtet die nachfolgenden Regelungen einzuhalten und in ihrem 
jeweiligen Aufgabenbereich umzusetzen. 
 
Innerhalb des Vereins wurden Jürgen Heger und Ingo Heiler als hygieneverantwortliche Personen 
benannt. Die Hygieneverantwortlichen informieren jeweils über den aktuellen Stand des 
Hygienekonzepts. Die aktuelle Fassung hängt auf dem FC Gelände aus und steht zudem auf der 
Homepage des Vereins zum Abruf bereit. 
 
Alle Teilnehmer/innen des Trainingsbetriebs sind verpflichtet sich jeweils über den aktuellen Stand des 
Hygienekonzepts zu informieren. 
 
Nachfolgende Regelungen und Hygienevorschriften sind für den Trainings- und Spielbetrieb 
einzuhalten: 

 

• Mit Eintritt auf dem Sportgelände ist der Spieler bzw. der Erziehungsberechtigte des 
Spielers damit einverstanden am Training teilzunehmen und sich an die Hygieneauflagen 
zu halten. Mit dem Erscheinen zum jeweiligen Training erklärt der Teilnehmer zudem, dass 
er keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist und keinen Kontakt mit einem 
aktiven Covid-19-Patienten hatte. Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss der 
Spieler dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 
Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Das gleiche gilt, wenn Symptome 
bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

 
Personen die zu einer Risikogruppe gehören, entscheiden für sich eigenverantwortlich, ob 
sie am Training teilnehmen und informieren die jeweiligen Trainingsverantwortlichen 
hierüber.  

• Die Testpflicht entfällt ab sofort für alle Teilnehmer und eine uneingeschränkte Ausübung 
des Trainings- und Spielbetriebes ist möglich (da Inzidenz < 35) 

• Die Teilnehmer der Trainings-, Spiel- und Übungseinheiten sind zu dokumentieren,  

• Umkleidekabinen dürfen ab sofort wieder genutzt werden. 
Voraussetzung: Maskenpflicht und 1,5 m Abstand.  

• Duschräume dürfen ebenfalls wieder genutzt werden. 
Voraussetzung: 1,5 m Abstand.  

• Die Toiletten dürfen nur einzeln und nacheinander betreten werden.  

• Es werden keine körperlichen Begrüßungsritualen oder sonstiges Abklatschen oder Jubeln 
durchgeführt. Bis zum Trainingsbeginn sind die AHA-Regeln einzuhalten (Abstand, 
Hygiene, Maskenpflicht). 

• Begleitende Eltern und Zuschauer sind gemäß der geltenden Corona-Verordnung aktuell 
wieder erlaubt (da Inzidenz < 35) 
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• Der Trainingsbetrieb wird auf dem Sportgelände des FC Olympia Kirrlach durchgeführt. 
Die Teilnehmeranzahl ist nicht mehr begrenzt. Bei Waldläufen außerhalb des 
Sportgeländes sind bis zu 20 Personen erlaubt. Das Training muss weiterhin kontaktarm 
stattfinden (siehe: https://www.badfv.de/fussball/coronavirus/) und soll grundsätzlich unter 
Wahrung des Abstandsgebots von 1,5 Metern erfolgen. Ausnahme: übliche 
Spielsituationen. Die Hygieneregeln sind auf dem Sportgelände ausgehängt. 

• Mehrere Trainingsgruppen sind bei weitläufigen Sportgelände gleichzeitig erlaubt  

• Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert werden. Hierfür ist das bereitgestellte Flächendesinfektionsmittel zu verwenden 
(befindet sich im Materialcontainer).  

• Ein Trainer pro Mannschaft ist zu benennen, der für die Einhaltung der Verhaltensregeln 
verantwortlich ist  

 
 

Des Weiteren sind die Regelungen der allgemeinen Corona-Verordnung und die Verordnung des 
Kultus- und des Sozialministeriums über Sport einzuhalten. 
 
Allgemeine Corona-Verordnung: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-
des-landes-baden-wuerttemberg/ 
 
 
Verordnung des Kultus- und des Sozialministeriums über Sport vom 06. Juni 2021: 

https://km-bw.de/CoronaVO+Sport 
 
 
Die Vorschriften sind nach der aktuellen Corona VO an bestimmte Indizes gekoppelt und können somit bei 
entsprechender Lage zu einer Außerkraftsetzung bestimmter Punkte oder zu einer Verschärfung führen. 

 
Die genannten Bestimmungen können sich aufgrund von Lockerungen oder Änderungen der Landes- und 
Bundesregierung als auch der Stadt Waghäusel jederzeit ändern.  

 
Der Vorstand und die Verwaltung des FC Olympia Kirrlach sind weiterhin der Meinung, die Vorgaben 
müssen verantwortungsvoll und verlässlich umgesetzt werden - von allen Übungsleitern, aber auch von 
den Sportlerinnen und Sportlern selbst. – Wenn dies nicht der Fall wäre, stellt der FC Olympia Kirrlach den 
Trainingsbetrieb wieder ein.  
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