
 

 

 

HYGIENEVORSCHRIFTEN FUSSBALL-SPORTBETRIEB  
IM LBSV BREMEN E.V. (STAND 25.05.2021)  

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, wir freuen uns den Fussball-Sportbetrieb im LBSV Bremen e.V. 

wieder aufnehmen zu dürfen. Das Training ist aktuell zwar nur eingeschränkt und unter 

besonderen Auflagen ausführbar, dennoch möchten wir unseren Mitgliedern wieder die Ausübung 

Ihres Sports ermöglichen. Zum Sportbetrieb während der Corona-Virus Zeiten müssen die 

folgenden Maßnahmen strikt eingehalten und umgesetzt werden. 
 

 

Hygiene-Maßnahmen: 
 

 ab 25.05.2021 ist die Ausübung des Sports OUTDOOR, wieder mit max. 10 Personen (Ü18) erlaubt 

(Trainer:in zählen nicht mit, wenn sie nicht aktiv eingreifen) (sechsundzwanzigste CoVo.) 

 ausgenommen von dieser Regelung sind Geimpfte und Genesene; diese Personen können 

öffentliche und private Sportanlagen ohne jegliche Einschränkung nutzen. Als Nachweis gilt ein 

anerkannter Impfnachweis (z.B, Impfausweis), wenn der Impfschutz vollständig ist (14 Tage nach der 

letzten Impfung). Bei genesenen Personen muss ein PCR-Test vorliegen, der mindestens 28 Tage 

und maximal 6 Monate zurückliegt. 

 gem. des LSB müssen ab 25.05.2021, die Umkleiden und Duschen geschlossen bleiben! 

Anweisung: bereits umgezogen erscheinen und das Duschen nach Hause verlegen! 

 im Gebäude (Büro, Flur, WC´s etc.) besteht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.  
Diese gilt ebenfalls auf der Außenanlage, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m 

zu anderen Sportlern/Sportgruppen und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle 

nicht eingehalten werden kann 

 Sanitärbereich; wir bitten darum die WC´s nach Benutzung gem. Hinweis, zu 

desinfizieren 

 Markierungen auf dem Boden im Gebäudeinneren, weisen auf Abstandeinhaltung hin 

 ein Desinfektionsmittel-Ständer steht zur freien Verfügung 

 wir bitten um regelmäßiges Hände waschen und Hände desinfizieren 

 der Verantwortliche/Trainer/Spartenleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Teilnehmer/Sportler für 

den Trainingstag mit Namen und Datum erfasst werden und im Anschluss diese Listen umgehend an 

die Geschäftsstelle weitergeleitet werden. Jeder Sportler muss für den Trainingstag Seine 

Kontaktdaten hinterlegen (Name, Vorname, Telefonnummer) der LBSV Bremen e.V. stellt dafür 

Kontaktlisten zur Verfügung, diese dienen zur Nachverfolgung bei einem Infektionsvorfall, 
(siehe Info-Blatt Datenschutz) 

 Platznutzung: beim Wechsel zweier Sportgruppen, muss der Kunstrasenplatz 15 Minuten vor 

Nutzungsende verlassen werden um einen Kontakt zu anderen Sportlern zu verhindern! 
Beispiel: Gruppe A spielt/trainiert von 14.00-15.00 Uhr und Gruppe B spielt/trainiert von 15.00-16.00 Uhr, dann 

muss Gruppe A, 15 Minuten vor Nutzungsenden, das bedeutet um 14.45 Uhr, den Platz verlassen 

 der Kunstrasenplatz muss direkt nach dem Training verlassen werden, ein Aufenthalt auf dem Platz 

oder auf dem Gelände des LBSV Bremen e.V. ist nach dem Training nicht gestattet 

 ein Verstoß gegen die Hygieneanweisungen des LBSV Bremen e.V. bewirkt eine sofortige 

Nutzungssperre  
 

Vielen Dank für die sportliche Zusammenarbeit 

Gemeinsam bleiben wir fit und gesund, 

Das Team des LBSV Bremen e.V. 
 

 


