
VfB Wiesloch 1907 – Meine Freunde. Mein Verein.  

VfB Wiesloch Hygienekonzept 
Infos für Gastmannschaften 

 
Liebe Trainer, liebe Mannschaftsverantwortliche, 
wir freuen uns, euch bei uns auf der Sportanlage begrüßen zu dürfen! Bekanntermaßen gilt es in Zeiten von Corona 
einige Vorgaben im Rahmen der Spiele zu beachten. Dieses sind von allen sich auf unserem Gelände aufhaltenden 
Personen einzuhalten. 

Allgemeines Zutrittsverbot 

Der Zutritt zum Sportgelände ist nicht gestattet für alle Personen, die... 

- eines der folgenden Symptome vorweisen oder mit Personen mit diesen Symptomen im Haushalt leben: 

Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome. 

- Mit einer Person im Haushalt leben, welche in den letzten 14 Tagen positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 

getestet wurde. 

- sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten 

haben und keinen negativen Test auf SARS-CoV-2 vorweisen können. 

Weitere Bestimmungen – Übersicht 

Für den Spielbetrieb sind neben den allgemeinen Hygienerichtlinien insbesondere folgende Dinge zu beachten: 

- Der Trainer/Mannschaftsverantwortliche der Gästemannschaft ist dafür verantwortlich, die Kontaktdaten 

aller auf dem Spielberichtsbogen aufgeführten Personen zu sammeln und dem Trainer der Heimmannschaft 

zu übergeben. Dies ist eine Vorgabe des Ordnungsamtes! 

- Bei der Ankunft am Sportgelände sammeln sich die Mannschaften getrennt voreinander und minimieren 

Begegnungen mit der jeweils anderen Mannschaft durch ausreichenden Abstand. Der Zutritt zum 

Sportgelände erfolgt getrennt voneinander und zeitlich versetzt. Hierfür ist zusätzliche Zeit einzuplanen. 

- Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes sind die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. 

- Die Beschilderungen und Bodenmarkierungen sind zu beachten. 

- Die Kabinennutzung ist insbesondere im Jugendbereich unbedingt zu vermeiden. Es wird empfohlen, 

umgezogen zu kommen oder sich draußen umzuziehen. In den Innenräumen gilt der Mindestabstand von 

1,5m. Sollte dieser nicht eingehalten werden können, ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die maximale 

Belegung und Platzmarkierungen der Kabinen sind zu beachten. 

- Der Spielberichtsbogen wird schon zu Hause bzw. auf einem selbst mitgebrachten Mobilgerät ausgefüllt. 

- Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds, 

in Pausen auch auf dem Spielfeld Sollte dies nicht möglich sein, ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

- Das Betreten des Spielfeldes und der Umkleideräume inkl. Kabinengang ist nur den auf dem 

Spielberichtsbogen aufgeführten Personen sowie den Hygienebeauftragten gestattet. 

- Das Duschen nach dem Spiel ist nach Möglichkeit zu Hause zu erledigen. Der Mindestabstand muss 

eingehalten werden und gesperrte Duschen dürfen nicht genutzt werden. 

- Das vollständige Hygienekonzept ist unter www.corona.vfb-wiesloch.de abrufbar. 

Vielen Dank im Voraus für Euer Verständnis! Wir wissen alle, dass die Einhaltung der Regeln nicht immer einfach – 

aktuell aber dennoch erforderlich ist, um weiterhin unserem geliebten Fußballsport nachgehen zu können. 

Sollten noch Fragen offen sein: Ansprechpartner für Herren/Damen ist Dirk Hofer (dirk.hofer@vfb-wiesloch.de oder 

0170 9027477) sowie für die Jugend Tim Waibel (tim.waibel@vfb-wiesloch.de oder 0152 53345438) 

 

Im Namen der Vorstandschaft & Jugendleitung des 

VfB Wiesloch 1907 e.V. 
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mailto:dirk.hofer@vfb-wiesloch.de
mailto:tim.waibel@vfb-wiesloch.de


VfB Wiesloch 1907 – Meine Freunde. Mein Verein.  

VfB Wiesloch Hygienekonzept 
Einverständnis für Gastmannschaften 

 
Dieses Dokument muss bei Ankunft am Sportgelände in Wiesloch von einem 
Trainer/Mannschaftsverantwortlichen ausgefüllt und unterschrieben dem Trainer der 
Heimmannschaft des VfB Wiesloch übergeben werden. Ansonsten ist die Austragung des angesetzten 
Spiels nicht möglich. 

 

Vorname + Name:  _________________________________________________________ 

Verein:    _________________________________________________________ 

Mannschaft/Altersklasse: _________________________________________________________ 

Datum/Uhrzeit des Spiels: _________________________________________________________ 

Telefonnummer:   _________________________________________________________ 

E-Mail:    _________________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich, dass ich die „Info für Gastmannschaften“ sowie das Hygienekonzept des VfB 
Wiesloch (abrufbar unter www.corona.vfb-wiesloch.de) gelesen und verstanden haben. Ich werde mich 
an die Vorgaben halten und trage die Verantwortung dafür, dass sich die auf dem Spielberichtsbogen 
aufgeführten Personen meiner Mannschaft ebenso daranhalten. 

Die Kontaktdaten aller auf dem Spielberichtsbogen aufgeführten Personen übergebe ich vor 
Spielbeginn dem Trainer der Heimmannschaft. 

Weiterhin erkläre ich hiermit, dass mein Trainer- und Betreuerstab sowie meine Spieler gesund sind und 
kein Grund vorliegt, welcher gemäß der aktuellen CoronaVO eine Teilnahme am Sport ausschließen 
würde. 

 

___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

Der VfB Wiesloch behält sich vor, Verstöße gegen die oben aufgeführten Bestimmungen bzw. das 
Hygienekonzept behördlich zu melden bzw. das Spiel zu untersagen. 


