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Angepasstes Schutzkonzept für den Trainings- und Spielbetrieb 

Allgemeines / Neuerungen 

Seit dem 6. Juni 2020 ist der Trainings- und Wettkampf- bzw. Spielbetrieb in allen 

Sportarten unter Einhaltung von vereinsspezifischen Schutzkonzepten wieder zulässig. 

Gemäss dem neusten Schutzkonzept des SFV vom 22.06.2020 gab es folgende für 

uns relevante Anpassungen zu den bisherigen Regeln: 

- Der Mindestabstand ausserhalb des Trainings bzw. Spiels ist von 2m ist auf 1.5m 

angepasst worden. 

- Die max. Anzahl Personen an einer Veranstaltung ist neu 1‘000, wobei Zo-

nen/Sektoren für max. 300 Personen zu kennzeichnen sind. Eine Zone/Sektor 

könnte z.B. eine Spielfeldseite sein. 

- Bei Sitzplätzen ist mind. ein Sitz zwischen 2 Personen freizulassen. 

 

Garderoben und Duschen 

Gemäss neustem Beschluss des Gemeinderates, ist es uns ab dem 6. Juli 2020 auch 

wieder gestattet, die Garderoben und Duschen in der MZH Härkingen zu benutzen. 

Trotz dieser Lockerung des Gemeinderates verzichtet der FC Härkingen derzeit wei-

terhin auf die Nutzung der Garderoben und Duschen im Zusammenhang mit dem 

Trainingsbetrieb. Weiterhin erscheinen wir bereits in den Trainingskleidern auf dem 

Platz und kehren zum Duschen nach Hause zurück. 

 

Freundschaftsspiele 

Wieder möglich ist am dem 06.07.2020 die Durchführung von Trainingsspielen auf 

unserem Fussballplatz. In diesem Zusammenhang dürfen sowohl vor wie auch nach 

dem Spiel die Garderoben und Duschen benutzt werden. 

http://www.fc-haerkingen.ch/
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Folgende Regeln sind dabei zu beachten: 

1. Wir benutzen nur die beiden Garderoben im UG (links und rechts). 

2. Wir achten darauf, dass es in den Garderoben zu keiner Vermischung verschiede-

ner Mannschaften kommt. 

3. Die Garderoben und Duschen werden so schnell wie möglich wieder verlassen. 

4. Nach dem Verlassen der Garderobe (nach dem Spiel) sind folgende Desinfektio-

nen vorzunehmen: 

a. Türfallen Eingangstüre und Garderobentüren 

b. Lichtschalter 

c. Haarföhne 

d. Schlüsselzylinder sowie Abdeckung Schlüsselzylinder 

Der Trainer ist für die Erledigung dieser Desinfektionen verantwortlich. Er kann 

diese Arbeit jedoch delegieren. Desinfektionsmittel werden von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellt und befinden sich bei der Eingangstüre unterhalb der Treppe 

des Aussenabganges. 

5. Die Desinfektionen sind auch in der Gästegarderobe und in der Schiedsrichtergar-

derobe vorzunehmen. 

6. Die Spiele sind mit dem Spiko-Präsidenten zu koordinieren, der darauf achtet, 

dass nie gleichzeitig zwei Spiele stattfinden. 

 

Weiteres / Bisheriges 

Folgende (teilweise) angepassten Regeln müssen im Trainings- und im Spielbetrieb 

weiterhin eingehalten werden: 

 

1. Nur symptomfrei ins Training und an Spiele 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainings- und Spielbetrieb 

teilnehmen und nicht als Zuschauer anwesend sein. Sie bleiben zu Hause bzw. bege-

ben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 

 

2. Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreffen auf dem Fussballplatz, in der Garderobe, bei Bespre-

chungen, beim Zuschauen, beim Duschen, nach dem Training oder Spiel, bei der 

Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach wie 

vor einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu 

verzichten. Einzig im eigentlichen Training und im Spiel ist der Körperkontakt wieder 

zulässig. Pro Person müssen mindestens 10 m2 Trainingsfläche zur Verfügung stehen. 

 

3. Desinfektion der Hände 

Sämtliche Trainingsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind verpflichtet, vor und nach 

jedem Training/Spiel die Hände zu desinfizieren. Wer sich daran hält, schützt sich und 

sein Umfeld. Bei Freundschaftsspielen sind auch die gegnerische Mannschaft und der 

Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen. 
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4. Beschränkung der Anzahl anwesender Personen 

Es dürfen neu maximal 1‘000 Personen (Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Staff, etc.) 

auf der Sportanlage anwesend sein, wobei Zonen à max. 300 Personen zu kennzeich-

nen sind. Auf Grund der Tatsache, dass bei unseren Spielen – insbesondere bei 

Freundschaftsspielen – nie mehr als 300 Personen anwesend sind, teilen wir die Zo-

nen folgendermassen ein. 

a) Zone 1: E-Juniorenfeld 

b) Zone 2: Hauptplatz und Clubhaus 

c) Zone 3: Nebenplatz (für Spiele der D-Junioren) 

 

5. Präsenzlisten führen 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde 

während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfa-

chen, führt der Verein für sämtliche Trainingseinheiten und Spiele Präsenzlisten aller 

anwesenden Personen (Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Staff, Zuschauer, etc.). Der 

Cheftrainer ist für jedes Training und für jedes Spiel für die Vollständigkeit und die 

Korrektheit dieser Liste verantwortlich und ist dafür besorgt, dass diese Liste dem 

Corona-Verantwortlichen des FC Härkingen bei Bedarf umgehend zur Verfügung ge-

stellt werden kann. 

Bei Freundschaftsspielen sind auch die Daten des Gegners, des Schiedsrichters sowie 

der Zuschauer (in der eigenen Zone) aufzunehmen. Die Trainer machen den gegneri-

schen Trainer vorgängig (per Mail) darauf aufmerksam, dass er am Tag des Spiels ei-

ne Liste mit den nachfolgenden Daten abzugeben hat. So kann der gegnerische Trai-

ner diese Liste entsprechend vorbereiten. 

Im Zusammenhang mit den Zuschauern in Trainings und bei Spielen ist der Trainer 

dafür verantwortlich, dass auch die Daten der Zuschauer entsprechend aufgenommen 

werden. Er kann diese Aufgabe einem Ersatzspieler oder einem Dritten delegieren, der 

während dem Spiel (oder dem Training) die Daten der Zuschauer sammelt. Folgende 

Daten werden benötigt: 

- Name / Vorname / Wohnort 

- Handy 

- Mailadresse 

Ein Muster einer solchen Liste wird den Trainern abgegeben. Der Trainer hat diese Lis-

te – zusammen mit der Liste der gegnerischen Mannschaft und des eigenen Teams 

sowie den Daten des Schiedsrichters - während 3 Wochen aufzubewahren. 

 

6. Corona-Verantwortlicher FC Härkingen 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainings- und/oder Spielbetriebs 

plant, muss einen Corona-Verantwortlichen bestimmen. Diese Person ist dafür ver-

antwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Beim FC Härkin-

gen ist dies Matthias Heim (Präsident). Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn 

wenden (Tel. 079 213 22 33 oder praesident@fc-haerkingen.ch). 

mailto:max.mustermann@vereinxy.ch
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7. Weitere bzw. besondere Bestimmungen FC Härkingen 

- Sämtliche SpielerInnen, Trainer und Staffmitglieder desinfizieren sich vor und nach 

dem Training/Spiel die Hände. 

- Das Clubhaus bleibt derzeit weiterhin geschlossen. 

- Die Trainer und Teams achten darauf, dass es nicht zur Durchmischung von Mann-

schaften kommt, welche nacheinander oder gleichzeitig trainieren. Dies gilt auch bei 

Freundschaftsspielen. 

Über weitere Änderungen und Anpassungen – auch im Zusammenhang mit dem Start 

der Meisterschaft – werden wir zu gegebener Zeit wieder orientieren. 

 

Härkingen, 03.07.2020 

 

Covid-Ausschuss FC Härkingen 


