
Handzettel  
 

Hygiene- und Infektionsschutzregeln  
 

für die Spieler*innen, die Trainer*innen, die Betreuer*innen, den 

Hygienebeauftragten 
 

bei Benutzung der Kabinen (Umkleide), Duschen und WC-Anlagen 
 

im Trainings- und Spielbetrieb 
 

mit der erforderlichen Dokumentation zur Rückverfolgbarkeit  
 

des Fußball-Sport-Clubs Eisbergen eV 
 

Beim Betreten der Kabinen (Umkleide) und WC-Anlagen muss sich jede Person 

die Hände desinfizieren. Die Desinfektionsmittel sind in ausreichendem Maße zur 

Verfügung gestellt. Außerdem muss beim Betreten der vorbenannten Räumlichkeiten 

der Mund-Nase-Schutz angelegt sein.  
 

In den Kabinen (Umkleide) ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand 

(1,50 Meter – ist gekennzeichnet) oder das Tragen des Mund-Nase-Schutzes 

eingehalten wird. 
 

Der Aufenthalt in den Kabinen (Umkleide) sollte möglichst nur von den unbedingt 

erforderlichen Personen vorgenommen und auf das notwendige Minimum beschränkt 

werden.  
 

In den Duschräumen ist aufgrund von Abtrennungen nur jede zweite Dusche nutzbar. 

Ein Aufteilen der „Duscher“ sollte daher vorher geregelt sein.   
 

Alle Räumlichkeiten sollten möglichst ständig durchlüftet werden. 
 

Die WC-Anlagen dürfen nur von maximal zwei Personen und nur mit Mund-Nase-

Schutz betreten werden. 
 

Das Desinfizieren oder Reinigen von „Trainingsmaterial“ (Bälle, Bänder, Leibchen 

etc.) ist nicht erforderlich.                                                               
 

 

In der Kabine 1 dürfen sich maximal 7 Personen aufhalten. Bei mehr als 

7  Personen hat jeder in der Kabine eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
 

In der Kabine 2 dürfen sich maximal 8 Personen aufhalten. Bei mehr als 

8 Personen hat jeder in der Kabine eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.                                                                                                                        
 

In der Kabine 3 dürfen sich maximal 7 Personen aufhalten. Bei mehr als 

7 Personen hat jeder in der Kabine eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
 

In der Kabine 4 dürfen sich maximal 8 Personen aufhalten. Bei mehr als 

8 Personen hat jeder in der Kabine eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
 

Der/Die jeweilige Trainer*in/Betreuer*in ist während des Trainingsbetriebs bzw. 

während des Spielbetriebs für die Einhaltung der CoronaSchVO NRW und die vom 

Fußball-Sport-Club Eisbergen eV vorgegebenen Hygiene- und Infektionsschutzregeln 

verantwortlich.  
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Für den Fall der Nichteinhaltung der vorgegebenen Regeln ist der/die jeweilige 

Trainer*in/Betreuer*in bevollmächtigt, das FSC-Hausrecht auszuüben. Er/Sie darf die 

Person, die sich nicht an die Hygiene- und Infektionsschutzregeln hält, auffordern, das 

Sportgelände unverzüglich zu verlassen. 
 

Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, hat der/die jeweilige Trainer*in/ 

Betreuer*in eine Anwesenheitsliste/Kontaktliste sowohl für den Trainingsbetrieb als 

auch explizit für den Spielbetrieb mit Nennung der Mannschaft, Datum Beginn, Ende, 

Trainer*in und Betreuer*in mit Anschrift und Telefonnummer, Sportstätte, 

Spielernamen mit Adresse und Telefonnummer zu führen. 
 

Sollten im Jugendbereich Eltern von teilnehmenden Spieler*innen als Betreuer*innen 

bzw. als Besucher*innen zugegen sein, so sind auch von diesen Personen die Daten 

mit in die Anwesenheitsliste/Kontaktliste aufzuführen. 
 

Eine für alle Mannschaften geltende einheitliche Anwesenheitsliste/Kontaktliste 

liegt allen Trainer*innen, Betreuer*innen und „Mandatsträger*innen vor und ist von 

diesen aktuell zu führen. 
 

Die Anwesenheitsliste/Kontaktliste ist dem Hygienebeauftragten umgehend zu 

übermitteln und von diesem ab Zeitpunkt der Erhebung 21 Tage aufzubewahren und 

spätestens nach Ablauf eines Monats zu vernichten. 
 

Alternativ ist die Möglichkeit geschaffen worden, die Melde- und Kontaktdaten 

mittels luca-App digital vorzunehmen. Es bleibt den Trainer*innen und 

Betreuer*innen im gesamten (Alt-)Herrenbereich sowie im Jugendbereich für die A- 

und B-Jugend selbst überlassen, welche Form der Dokumentation sie vornehmen 

möchten. Ausgenommen von der digitalen Dokumentation im Jugendbereich sind die 

C-, D-, E-, F- und G-Jugend. Für diesen Jugendbereich gilt weiterhin die 

Dokumentation über die eingeführten Anwesenheitslisten.   

 

 

 

 
 

     


