
SCHUTZKONZEPT JUNIORENFUSSBALL 

GRUPPIERUNG ROT/BLAU


Ab dem 6. Juni 2020 gelten neue Rahmenbedingungen, die wir hier zur Klärung 
ausformuliert haben.


Beständige Gruppen 
• Die Trainings müssen in einer beständigen Gruppe stattfinden, da wir im Training oder Match eine 

wiederholte Unterschreitung der Distanzregel von 2 Metern haben

• Eine beständige Gruppe heisst, dass die C-Junioren in einer Platzhälfte und die B-Junioren in der 

anderen Platzhälfte trainieren. Ein Match zwischen den beiden Teams ist nicht erlaubt, es ist auch nicht 
erlaubt, dass ein Spieler die Gruppe während dem Training wechselt


• Es heisst aber nicht, dass die Gruppe im nächsten Training wieder aus den gleichen Personen bestehen 
muss. Die Trainer sind selbstverständlich angehalten, jeweils in der gleichen Konstellation zu trainieren


• Als je eine Gruppe gelten: D-Junioren, C-Junioren, B-Junioren


Symptome  
• Personen mit Symptomen dürfen nicht am Trainingsbetrieb oder Match teilnehmen

• Sie bleiben zu Hause, rufen den Hausarzt an und informieren ggf. den Corona-Beauftragten


Abstand halten 
• Auf Shakehands ist zu verzichten

• Die 2-Meter-Regel ist vor und nach dem Training einzuhalten

• Auf einer Platzhälfte dürfen maximal 30 Personen trainieren (10 m2 pro Person)

• Die Junioren sollen angezogen anreisen, Hände waschen, die Tasche in die Kabine stellen und sich 

unverzüglich auf den Fussballplatz begeben

• Wenn möglich, die Gruppe auf mehrere Kabinen gleichmässig verteilen

• Die Trainer stimmen sich untereinander ab, dass sich die Teams nach dem Training gestaffelt umziehen 

und vor allem gestaffelt duschen können

• Damit der Duschvorgang nicht allzu lange dauert und die Junioren, welche mit dem Shuttle unterwegs 

sind, nicht verschwitzt transportiert werden müssen, sind die einheimischen Junioren angehalten, nicht 
zu duschen


• Auch im Shuttle ist Abstand zu halten, die Junioren sollen sich im Bus verteilen

• Die Junioren sollen nach dem Training unverzüglich nach Hause gehen


Hygieneregeln 
• Wir werden Seife organisieren, damit bei der Waschanlage die Hände gewaschen werden können

• Die Trainer achten auf deren Benutzung vor jedem Eintritt in die Kabine


Präsenzlisten 
• Spieler, Trainer und weitere Anwesende sind zentral im GoogleSheet nach jedem Training zu erfassen

• Zuschauer, die beim Training am Spielfeldrand stehen, müssen nicht erfasst werden

• Bei einem Testspiel sind jedoch auch die Zuschauer namentlich zu erfassen und an den Corona-

Beauftragten in Papier- oder in elektronischer Form abzugeben


Verantwortliche Person 
• Der Corona-Beauftragte für die Gruppierung rot/blau: TL Rolf Marti 079 508 50 28

• Die verantwortliche Person im Training oder Match ist der Haupttrainer. Wenn dieser nicht anwesend ist, 

übergibt er die Aufgabe an seinen Stellvertreter mit dem Hinweis zur Einhaltung der oben beschriebenen 
Massnahmen


