
 

 

Hygienekonzept - FC COBURG E. V.  
 
 
Stand: 01.06.2021 
 
Vereins-Informationen  
 
FC COBURG E.V.  
Coronabeauftragte und Verantwortliche für das Hygienekonzept: 
Marcus Seiler und Wolfgang Gremmelmaier,  
m.seiler@fc-coburg.com 
Tel: 0171/7667354 
 
 

Adresse Sportstätten  
• Dr. Stocke-Anlage, Wiesenstraße 16a, 96450 Coburg  
• Benno-Benz-Anlage, Schützenstraße 2a, 96450 Coburg  
• Kleinfeldplatz Pestalozzischule, Seidmannsdorfer Straße 72, 96450 Coburg 

 
 
Derzeitiger Regelungsstand: 
 

 



 

 

Der FC Coburg wird sich je nach Inzidenz vollumfänglich an die vorgenannten Regelungen 
halten. Bei jedem Inzidenz-induzierten Öffnungs- als auch Einschränkungsschritt wird die 
amtliche Bekanntmachung der Stadt Coburg entsprechend abgewartet und entsprechend 
vollzogen.  
 
Der maßgebliche Inzidenzwert für die Frage, ob Trainer/Übungsleiter sowie Spieler am 
Trainingsbetrieb teilnehmen können sowie wie der Spiel- und Trainingsbetrieb 
durchgeführt werden kann, ist ausschließlich der öffentlich bekanntgemachte 
Inzidenzwert der Stadt Coburg, in welcher alle unsere Sportanlagen sind. Es ist also 
unerheblich, wie hoch der Inzidenzwert beispielsweise am Wohnort des Spielers ist. 
 
Die Trainer/Übungsleiter des Vereines wurden am 14.03.2021 in einer digitalen 
Besprechung über die zu beachtenden Regelungen informiert und angewiesen auf 
deren Einhaltung stringent zu achten. Veränderungen nach diesem Zeitpunkt sind 
vereinsintern an alle Betroffenen (Trainer, Spieler, Eltern) kommuniziert und werden 
laufend aktualisiert.  
 
 
1. Allgemeine Hygieneregeln  

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen    
innerhalb und außerhalb des Spielfelds/Trainingsplatzes.  

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 
• Derzeit gilt eine FFP2-Maskenpflicht auf den Sportanlagen, außer für Trainer und 

Spieler während des eigentlichen Sportbetriebs. Sollte die vorgenannte Pflicht 
entfallen, empfiehlt der Verein gleichwohl eine FFP2-Maske zu tragen.  

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände.  
• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.  
• Materialien, welche mehrere Personen benutzen, sind nach Gebrauch zu 

desinfizieren  
• Vor Beginn einer Sportmaßnahme werden die Betroffenen, sofern nach 

bestehenden Regelungsstand erforderlich, einen Selbsttest vor Ort unter Aufsicht 
einer damit vom Verein beauftragten Person durchführen und nur bei einem 
negativen Ergebnis an der Maßnahme teilnehmen. Bei einem positiven Ergebnis 
sind die Sportanlagen sofort zu verlassen und es ist ein PCR-Test durchzuführen. 
Die vom Verein beauftragten Personen für die Selbsttestaufsicht müssen über 
entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und dies auch entsprechend 
nachweisen können (entsprechende Qualifizierung im Gesundheitssektor oder auch 
Besuch eines Lehrgangs für die Durchführung von Selbsttests). Die Testaufsicht mit 
Testergebnis wird auf entsprechenden Formularen mit allen erforderlichen 
Informationen nach dem Test dokumentiert und der Betroffene hat diese Bestätigung 
während der Sportmaßnahme bei sich zu führen. 
 



 

• Alternativ zum Selbsttest vor Ort unter Aufsicht ist auch ein offizieller negativer 
Schnelltestnachweis jünger als 24 Stunden vor der Sportmaßnahme aus einem 
Testzentrum oder Apotheke möglich. Gleiches gilt für einen PCR-Test. Ein 
entsprechender Nachweis ist vor Beginn der Sportmaßnahme vorzulegen. 

• Vollständig Geimpfte (Zweitimpfung + 14 Tage; bei J&Jo Erstimpfung + 14 Tage) 
sowie Genesene (Infektion innerhalb von mind. 28 Tagen und max. 6 Monaten vor 
der jeweiligen Maßnahme) müssen dies vor jeweiliger Sportmaßnahme  
entsprechend nachweisen (Impfpass, digitaler Nachweis wenn gegeben; bei 
Genesen Nachweis über die Infektion samt Datum)  

 
 

2. Verdachtsfälle Covid-19  
• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand.  
• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 

verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten, 
Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome  

• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen.  

• Bei positivem Test auf das Coronavirus bzw. behördlich angeordneter Quarantäne 
gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Eine Trainingsteilnahme ist 
erst möglich, nachdem behördlich schriftlich die Quarantäne aufgehoben wurde.  

 
 
 

3. Organisatorisches  
• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  
• Ansprechpartner des FC Coburg e. V. für sämtliche Anliegen und Anfragen zum  

Hygienekonzept des Trainings- und Spielbetriebs ist Marcus Seiler oder Wolfgang 
Gremmelmaier  

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
ausgestattet.  

• Umkleidekabinen sowie Duschräume sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden. 
Die Toiletten sind geöffnet und sind ausschließlich nur durch eine Person und dies 
mit Maskenpflicht zu nutzen und mit dem dort vorhandenen Desinfektionsmitteln 
nach Nutzung zu desinfizieren. 

• Eine Öffnung von Umkleidekabinen sowie Duschräumen kann, sofern erlaubt, erst 
dann erfolgen, wenn dies von der Stadt freigegeben ist und der Verein im 
Einvernehmen mit der Stadt entsprechende Nutzungsregelungen getroffen hat. 

• Ein Verkauf findet derzeit nicht statt. 
• Der Trainingsplatz darf grundsätzlich nur von Spielern und Trainern betreten werden 
• Die Trainer/Übungsleiter sind verpflichtet, für jede Trainingseinheit je Gruppe eine 

Liste der jeweiligen Teilnehmer anzufertigen, so dass bei einer evtl. erforderlichen 
Kontaktnachverfolgen gewährleistet ist, entsprechend Auskunft geben zu können. 



 

Diese Listen verbleiben beim jeweiligen Trainer und sind, sofern für eine 
Kontaktnachverfolgung nicht angefordert, nach 14 Tagen zu vernichten. 

 

4. Anreiseregelungen / Elternteilnahme / Abreiseregelungen /   
Sonstiges 

• Möglichst auf Fahrgemeinschaften verzichten. Es dürfen aber Fahrgemeinschaften 
gebildet werden - allerdings sind die hierbei geltenden allgemeinen 
Kontaktvorschriften je Inzidenzwert zu beachten. Sollten Personen nicht nur des 
eigenen Hausstandes mitfahren, wird jedoch dringend dass Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung angeraten. 

• Minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge beim 
Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dabei sind 
Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall nicht erlaubt und 
natürlich ist der Mindestabstand einzuhalten. Sofern es eine Maskenpflicht gibt 
(derzeit FFP2-Maskenpflicht), so wird die Einhaltung eingefordert. 

• Betreten und Verlassen der jeweiligen Sportanlage unter Wahrung des 
Abstandsgebots 

• Der Zugang zur Dr. Stocke-Anlage erfolgt über das Personeneingangstor neben 
dem Parkplatztor. Bitte auf angebrachte Hinweisschilder achten. 
(das Einfahren auf den Parkplatz der Dr. Stocke-Anlage ist untersagt) 

• Treffpunkt am Trainingsgelände Dr. Stocke-Anlage: 
Die Trainingsgruppe mit max. 5 Personen versammelt sich frühestens 10 Minuten 
vor Trainingsbeginn auf dem Parkplatz (bitte Abstand wahren, mind.1,5-2,0 Meter) 
und geht nach freiwilliger Desinfektion ihrer Hände (wir empfehlen die Desinfektion) 
auf Anweisung gemeinsam auf das Spielfeld 

• Der Zugang zur Benno-Benz-Anlage erfolgt über den Parkplatz am Anger vor dem 
alten Umkleidegebäude.  

• Treffpunkt am Trainingsgelände Benno-Benz Anlage: 
Die Trainingsgruppe versammelt sich frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn auf 
der Kugelstoßanlage vor dem altem Umkleidegebäude der Benno-Benz Anlage (bitte 
Abstand wahren, mind.1,5-2,0 Meter) und geht nach freiwilliger Desinfektion ihrer 
Hände (wir empfehlen die Desinfektion) auf Anweisung gemeinsam auf das Spielfeld 
(der Zugang zur Benno-Benz-Anlage über den Parkplatz der neuen Sporthalle ist 
untersagt). 

• Jeder Teilnehmer kommt umgezogen zum Training. 
• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt worden ist. Jeder soll 

darauf achten, dass es nicht zu Verwechslungen kommt.  
• Die Begrenzungen der Trainingsflächen dürfen nur zu Beginn des Trainings, zum 

Ende des Trainings und zum Toilettengang übertreten werden. 
• Verlassen des Trainingsgeländes Dr. Stocke-Anlage: 

Direkt nach dem Ende des Trainings verlässt die gesamte Gruppe die Dr. Stocke 
Anlage über die Feuerwehrzufahrt (Stahltor) am Sportheim des TV 1848 Coburg. 

• Verlassen des Trainingsgeländes Benno-Benz Anlage: 
Direkt nach dem Ende des Trainings verlässt die gesamte Gruppe die Benno-Benz- 
Anlage über das Stahltor der Feuerwehrzufahrt zum Anger Parkplatz (das Verlassen 
der Benno-Benz-Anlage über den Parkplatz der neuen Sporthalle ist untersagt). 



 

 
5. Trainingsregelungen 

• Je nach jeweils aktuellem gültigen Regelungsstand sind Gruppenbeschränkungen 
einzuhalten. 

• Sofern es eine Gruppenbeschränkung gibt, sind die Gruppen von den Trainern 
aus infektionsschutzfachlicher Sicht während einer kompletten Trainingseinheit 
fest und gleichbleibend einzuteilen. Über mehrere Trainingseinheiten hinweg 
sollten möglichst die Gruppen beibehalten werden. Bei der max. Anzahl der 
Gruppenmitglieder ist der Trainer nicht zu berücksichtigen, unter der Voraussetzung, 
dass dieser nicht an der Sportausübung teilnimmt und sich insoweit nur auf die 
Anleitung beschränkt. 

• Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste und ist nach 
Beendigung des Trainings in der Verantwortung des Trainers zu desinfizieren (auch 
Bälle). 

• Erlaubt sind, sofern kontaktfreier Trainingsbetrieb erforderlich, nur Übungsformen 
ohne Gegenspieler unter Einhaltung des Mindestabstandes (z.B. 
Passspiel/Torschuss). 

• Den Trainern wurde ein entsprechender Leitfaden des BFV zur Verfügung gestellt. 
 
 
6. Nutzung der Trainingsflächen 

Der Rasenplatz im Stadion in der Dr. Stocke-Anlage ist derzeit seitens der Stadt Coburg 
gesperrt. 
Alle anderen Sportplätze können grundsätzlich nach vorheriger Vereinsabstimmung mit der 
Stadt Coburg genutzt werden. 
 
Bei Nutzung der Trainingsplätze sind ggfs. bestehende Gruppenbeschränkungen 
einzuhalten. Sofern zeitgleich mehrere Gruppen auf einem Platz trainieren, sind die jeweils 
genutzten Gruppenparzellen räumlich und funktional voneinander zu trennen 
(Markierungshütchen o.ä.). Die Gruppen dürfen sich nicht untereinander vermengen. 
 
Vorstehendes Hygienekonzept wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und wird 
bei sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst. 
 
Coburg, den 30.04.2021 

    
 
Wolfgang Gremmelmaier   Marcus Seiler 
1.Vorsitzender    Kassier 
Coronabeautragter    Coronabeauftragter 


