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richtlinie „corona – trainingSBetrieB und Spiel-
BetrieB“ deS SV Bergatreute e.V.
UM deren Strikte einHaltUng wird gebeten!
Grundsätze
grundsätzlich gilt die corona-Verordnung Sport des landes BadenWürttemberg in der jeweils gültigen Fassung sowie das vom WFV 
breitgestellte Hygienekonzept für den Amateurfußball in BadenWürttemberg. Die hier genannten Punkte spezifizieren die Umsetzung 
bei dem SV Bergatreute für den Spielbetrieb

I. Zuschauer
 ¤ erfassung der Kontaktdaten (Vor- und nachname, da-
tum, Zeitraum der anweseheit und soweit vorhanden 
telefonummer und/oder e-Mail-adresse) der anwesen-
den Zuschauer (analog gastronomie) o nur nachverfol-
gung mgl. infektionsketten 

 ¤ Klare und strikte trennung von Sport- und Zuschau-
er-Bereichen. Zuschauer dürfen sich nur in Zone 3 auf-
halten.

 ¤ in allen innenbereichen (z.B. toiletten) wir dringend 
empfohlen einen Mund-nase-Schutz zu tragen. 

 ¤ Möglichkeiten zu Händewaschen und/oder desinfizie-
ren werden gestellt. 

 ¤ es muss 1,5 m abstand zwischen den Zuschauern ein-
gehalten werden.

 ¤ Beim eintritt auf das Sportgelände muss ein Mund-
schutz getragen werden.

II. Ansprechpersonen & Hygienebeauf-
tragter des Vereins 

 ¤ hygienebeauftragter des Vereins und als Koordinator 
für sämtliche anliegen und anfragen zur Wiederaufnah-
me des trainingsbetriebes zuständig: 

 ¤ es erfolgt von Vereinsseite eine unterweisung aller trai-
ner in die zu ergreifenden Maßnahmen und Vorschrif-
ten zum trainingsbetrieb.

 ¤ alle am training teilnehmenden personen werden vor 
der ersten trainingseinheit von den verantwortlichen 
trainern mit den zu ergreifenden Maßnahmen und Vor-
schriften zum trainingsbetrieb bekannt gemacht. 

 ¤ die hygienemaßnahmen und trainingsvorschriften 
werden vor dem ersten training allen Spielerinnen und 
Spielern kommuniziert und zusätzlich gut sichtbar am 
Sportgelände angebracht. 
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D
C

checKliSte SpielBetrieB
liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die person dringend zu hause bleiben bzw. einen arzt kontaktieren: husten, Fieber 
(ab 38 grad celsius), atemnot, sämtliche erkältungssymptome.  die gleiche anweisung gilt, wenn diese Symptome bei anderen perso-
nen im eigenen haushalt vorliegen.

Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt darf die betreffende Person mindestens 14 Tage nicht am Trainingsbe-
trieb teilnehmen sowie zur aufnahme des trainings eine ärztlich bestätigte genesungsbescheinigung  
vorlegen. aktuelle empfehlungen gehen sogar in richtung vier Wochen.

Fühlen sich trainer/in oder Spieler/in aus gesundheitlichen gründen unsicher in Bezug auf das training oder eine spezielle Übung 
bzw. gehören sie einer risikogruppe an, sollten sie auf eine durchführung/teilnahme verzichten.

Selbstcheck – kann ich teilnehmen?
 habe ich die typischen Symptome einer infektion mit dem coronavirus, wie husten,  
 Fieber (ab 38° celsius), atemnot, erkältungssymptome? 

 haben personen im gleichen haushalt die typischen Symptome einer infektion mit dem coronavirus?

 

 Hatte ich innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person?

 

 alle Fragen mit „nein“ beantwortet? ich kann teilnehmen

 Mindestens eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet? ich kann nicht teilnehmen

Bitte stimme die weitere Vorgehensweise mit dem Verantwortlichen ab!
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Zuschauer müssen 1,5 m  
abstand zueinander halten 
Keine körperlichen  
Begrüßungsrituale  
durchführen.

Zuschauer müssen im 
Zuschauerbereich (Zone 3) 
bleiben Siehe Sportgelände 
Zonenenübersicht).

Beim Betreten der anlage 
anmelden und die „datenerhe-
bung Zuschauer“ ausfüllen.

Maximal 500 personen sind 
auf dem gelände pro Spiel 
zulässig, dies entspricht ca. 
450 Zuschauer.

An den Verkaufsflächen  
(Zone 4) gilt Mund- Nasen-
Schutz Pflicht. Es kann hier 
zu Verzögerungen kommen – 
danke für das Verständnis.

allein zum Sportgelände anrei-
sen. das parken am Sportge-
lände ist auf dem parkplatz am 
Stadion oder an den parkplät-
zen im ort erlaubt.

SchutZ- und hygieneregeln FÜr ZuSchauer

Beim Betreten und Verlassen 
Hände desinfizieren oder 30 
Sekunden mit Seife waschen.

Bei erkältungssymtomen (hus-
ten, atemnot oder Fieber ab 
38° celsius) zu hause bleiben.
dies gilt auch wenn sich diese 
Symtome bei personen im 
selben haushalt zeigen.

Bei einem positiven  
corona-test mindestens 
14 Tage zu Hause bleiben

Allgemeine Hinweise
an den eingängen zur anlage sind desinfektionsspender aufgestellt. auf dem gesamten gelände 
sind Beschilderungen zu den hygienevorschriften angebracht. Körperliche Begrüßungsrituale  
(z.B. händedruck/umarmung sind zu unterlassen. Sanitäre anlagen sind mit handwaschseife,  
einmalhandtücher und desinfektionsmittel ausgestattet. Wenn der abstand nicht eingehalten  
werden kann, muss ein Mund-nasenschutz getragen werden. 

wir bitten Sie Mit eigendiSziplin alle Vorgaben 
zU beacHten Und einzUHalten!
bei nicHtbeacHtUng iSt Mit eineM bUSSgeld  
zU recHnen.
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datenSchutZ-hinWeiSe
zur Erhebung personenbezogener daten gemäß der Corona-VO

Verein SV Bergatreute 1937 e.V.

kontaktdaten  
datenschutzbeauftragte*r:

 
Zu Zwecken der nachverfolgung von möglichen infektionswegen gegenüber den zuständigen Behörden erheben und speichern wir 
folgende daten von ihnen:

 ¤ Vor- und nachname,
 ¤ anschrift,
 ¤ datum und Zeitraum der anwesenheit und,
 ¤ soweit vorhanden, telefonnummer oder e-Mail-adresse

rechtsgrundlage hierfür ist artikel 6 absatz 1 Buchstabe c) der datenschutz-grundverordnung (dSgVo) i.V.m. § 2 abs. 1 coronaVo 
Sport (Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die Sportausübung) vom 25. Juni 2020 und § 6 abs. 1 
coronaVo (Verordnung der landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die ausbreitung des Virus SarScoV-2) 
vom 23. Juni 2020.

im Falle eines konkreten infektionsverdachtes sind die zuständigen Behörden nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz empfänger 
dieser daten. ihre personenbezogenen daten werden von uns vier Wochen nach erhalt gelöscht.

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; auch wird die Richtigkeit Ihrer Angaben vom Betreiber nicht über-
prüft. Sollten Sie uns ihre personenbezogenen daten allerdings nicht zur Verfügung stellen, können Sie unsere leistungen nicht in 
Anspruch nehmen. Hinweis auf Betroffenenrechte:

Sie haben nach der DS-GVO folgende Rechte: Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten; Berich-
tigung, wenn die Daten falsch sind oder Einschränkung unserer Verarbeitung; Löschung, sofern wir nicht mehr zur Speicherung 
verpflichtet sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir ihre daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, steht ihnen außerdem ein Beschwerderecht beim 
landesbeauftragten für den datenschutz und die informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstrasse 10a, Stuttgart zu.

unsere allgemeinen hinweise zur Verarbeitung personenbezogener  
Daten finden Sie auf unserer Homepage: https://sv-bergatreute.de/verein/datenschutz.html


