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Hallo Trainerkollegen, liebe Eltern, 

der Hessische Fußballverband (HFV) hat seit dem 01. August den Spielbetrieb unter Vorlagen wieder freigegeben. Dieser ist an die Einhaltung des Hygienekonzepts des 

HFV* gebunden. Damit wir die Vorgaben einhalten können und uns im Spielbetrieb bestmöglich schützen können, haben wir für den Sportplatz Hausen folgende Regeln 

erarbeitet. Diese ersetzen die Vorgaben des HFV nicht, sondern ergänzen sie, bzw. fassen die wichtigsten Punkte zusammen. Dennoch sind die Vorgaben des HFV dem 

übergeordnet. 

• Auf dem gesamten Sportplatz (Zone 1) haben nur die Aktiven (Spieler, Schiedsrichter, Trainer) zutritt. Eltern, Freunde, sonstige Fans,… dürfen sich ausschließlich in 

der markierten Zone 3 aufhalten. Dies gilt auch für den F-G-Jugend-Platz bei Spielen der E-Jugend und umgekehrt. 

• Die Kabinen und Toiletten (Zone 2) sollen so wenig wie möglich genutzt werden. Das bedeutet, dass die Kinder bestenfalls umgezogen kommen, oder sich im 

Außenbereich umziehen. Auch Spiel- oder Halbzeitbesprechungen sollten draußen stattfinden. Die Umkleidebereiche sind generell für Eltern nicht zugelassen, die 

Toiletten dürfen nur einzeln und mit Mundschutz betreten werden. 

• Auf dem Parkplatz hinter dem F-/G-Jugend-Bereich muss sich jeder, der nicht auf dem Spielerbogen steht (Spieler, Schiedsrichter, Trainer) registrieren. Die Daten 

werden von uns für 4 Wochen gelagert und anschließend datenschutzkonform vernichtet. Hier besteht auch die Möglichkeit zur Händedesinfektion. Die Hände 

waschen kann man in den Toiletten, oder vor dem Vereinsheim. 

• Auf dem Parkplatz wird auch der Verkauf stattfinden, hier muss auf Abstand geachtet werden, bei zu geringen Abständen ist ein Mundschutz zu tragen. 

• In Zone 3 ist generell auf den entsprechenden Abstand zu achten. Sollte die Einhaltung des Abstandes nicht möglich sein, ist ein Mundschutz zu tragen. 

• Diese Vorgaben gelten ausschließlich für die Kinder- und Jugendspiele des FC Neu-Anspach auf dem Sportplatz in Hausen.  

 

In der Hoffnung auf eine lange und gesunde Saison, sowie faire und schöne Spiele, freuen wir uns auf euren Besuch 

Mit sportlichen Grüßen 

FC Neu-Anspach 

 

*Siehe www.hfv-online.de 
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Zone 1 
(Spieler, Betreuer, 

Schiedsrichter) 


