
Corona-Richtlinien zur Spieldurchführung SC Sprakel 1930 e.V. 

Spielerlisten: Hier genügt der Spielbericht. Alle teilnehmenden Spieler und Verantwortlichen (Trainer, 

Betreuer etc.) sind auf dem Spielbericht aufzuführen. Gibt es für einen Verantwortlichen keine 

passende Funktion im Spielbericht, ist der Name auf der Rückseite des Spielberichts zu notieren. 

Sollte es einen Verdachtsfall geben, der auch das durchgeführte Spiel betrifft, ist die gegnerische 

Mannschaft und der Staffelleiter unverzüglich zu informieren. Zusätzlich sind die Adressen nach 

Aufforderung, jeweils von den eigenen Vereinen an das örtliche Gesundheitsamt rauszugeben. 

Kabinennutzung: Ausschließlich für die Seniorenmannschaften stehen Kabinen zur Verfügung. In der 

Kabine dürfen sich höchstens 8 Personen gleichzeitig umziehen und höchstens 4 Spieler dürfen 

gleichzeitig duschen, dabei sind die jeweils äußeren Duschen zu nutzen. Grund ist hier der 

Mindestabstand von 1,5m. Eine Besprechung der gesamten Mannschaft ist deshalb nur draußen 

möglich. Gegnerische Jugendmannschaften werden gebeten umgezogen an- und abzureisen. 

Spieleranzahl: Laut Auskunft des Stadtsportbundes Münster und der Stadt Münster gilt bis auf 

weiteres der Grundsatz, dass jede Mannschaft 15 Spieler nominieren darf, Trainer und 

Verantwortliche zählen nicht dazu. Auf der Ersatzbank dürfen keine Zuschauer sitzen. 

Innenraum: Im Innenraum dürfen sich ausschließlich die 30 Spieler, Schiedsrichter und 

Trainer/Betreuer aufhalten. Nicht für das Spiel nominierte Spieler, nicht im Spielbericht aufgeführte 

Betreuer und Zuschauer/Begleitungen haben sich bei Seniorenspielen auf der gegenüberliegenden 

Spielfeldseite der Ersatzbank und zusätzlich wie bei Jugendspielen hinter der Spielfeldbegrenzung im 

Außenbereich aufzuhalten. 

Rückverfolgbarkeit: Alle Zuschauer sind verpflichtet, sich mit Namen, Adresse und Telefonnummer in 

eine am Eingang des Sportgeländes ausgelegte Zuschauerliste einzutragen. Wer dies nicht machen 

will, kann keinen Eintritt erhalten. 

Hygienekonzept: Die Spieler/Trainer müssen sich nach dem Betreten des Sportgeländes die Hände 

waschen/desinfizieren. Nach dem Spiel sollte auf das Duschen verzichtet werden und die Hände 

müssen gewaschen/desinfiziert werden. Niesen in den Armbeugen, 1,5m Abstand außerhalb des 

Spielfeldes, Mundschutz und Maskenpflicht im Gebäude (bspw. beim Toilettengang) sind von allen 

einzuhalten und zu beachten. 

Betreten/Verlassen des Spielfeldes: Die Seniorenmannschaften betreten das Spielfeld erst, wenn die 

Mannschaften des vorherigen Spiels/der vorherigen Spiele das Spielfeld verlassen haben. Die 

Juniorenmannschaften U6 bis U11 dürfen parallel in zwei Spielfeldhälften mit einer Pufferzone 

zwischen den Spielfeldern ein Spiel absolvieren, siehe Spielfeldbeispiel E-Junioren. Vor dem Spiel ist 

für jede Mannschaft ein Treffpunkt außerhalb der 

Spielfeldabgrenzung zu vereinbaren, wo sich alle 

Spieler, Trainer, Betreuer und Eltern direkt nach dem 

Spiel versammeln, um eine geordnete und 

hygienekonforme Räumung des Spielfeldes für 

nachfolgende Mannschaften zu gewährleisten. Ein 

Aufwärmen ist hinter dem Rasen-& Ascheplatz 

erlaubt, solange eine Pufferzone zwischen dem 

Spielfeld und dem Aufwärmfeld von 20 m eingehalten 

werden kann. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Fußballvorstand SC Sprakel 1930 e.V. 


