
Vorstandschaft / Fußballabteilung 
an alle Trainer, Co-Trainer, Betreuer, 
Physiotherapeuten 
 
Wiederaufnahme des Spielbetriebs 
 
Wir sind alle sehr froh, dass auf unseren Plätzen wieder Fußball 
gespielt werden darf. Dennoch steht im Vordergrund die strenge 
Einhaltung aller Maßgaben zur Vermeidung einer Infektion mit dem 
CORONA-Virus. Die Vorstandschaft muss deshalb die 
Verantwortung auf jeden einzelnen von euch übertragen. 
Ihr müsst euch über den jeweils aktuellen Stand der Vorschriften 
informieren und diese Informationen bzw. Maßnahmen euren Spielern 
verdeutlichen und einen Nachweis dafür erbringen, dass ihr dies auch 
gemacht habt. 
 
In diese Regelungen muss das Verhalten bei Ankunft auf dem FSV-
Gelände, in den Kabinen, im Jugendraum, in den Duschen, auf dem 
Weg zu den Spielfeldern (Abstand), auf der Auswechselbank in der 
Halbzeitpause einbezogen werden. 
Nach jüngster Auskunft durch den BFV ist in den 
Umkleideräumen, im Jugendraum, also in allen Innenräumen ein 
Mund- und Nasenschutz verbindlich zu tragen.  
Spielbesprechungen werden deshalb im Freien empfohlen. 
Ein Anspruch auf Duschen besteht in keinster Weise, auch nicht 
für Gastmannschaften. 
 
Es kursieren in den sozialen Medien zahlreiche Fotos. Der BFV 
sichtet diese und führt Kontrollen vor Ort durch. 
Zwei namentlich nicht genannte Vereine mussten 5000.- € Strafe 
bezahlen und jeder betroffene Spieler 150.- €, weil sie gegen diese 
Regelungen verstoßen haben. 
Die Vorstandschaft weist deshalb deutlich auf die Einhaltung der 
Regeln hin und lehnt jede weitere Verantwortung ab, weil wir 
nicht bei jedem Spiel anwesend sein können. 
 
 



Es muss der Umgang mit den Getränkeflaschen, mit den Handtüchern, 
mit den Bällen, mit den Handschuhen der Torhüter, mit den Pfeifen 
der Schiedsrichter (falls kein offizieller SR vor Ort ist) einbezogen 
werden. Auch der Schiedsrichter hat keinen Anspruch auf eine 
Dusche. Schiedsrichtergespanne werden im Moment nicht eingeteilt. 
 
Es muss das Verhalten der Zuschauer (Abstand) und evtl. auch ein 
Verkauf von Lebensmitteln am Spielfeldrand (Mundschutz) 
einbezogen werden. 
 
Unsere Physiotherapeuten müssen genau wissen, wie sie die Spieler 
behandeln dürfen. 
 
Im Ballraum stehen 30 l Desinfektionsmittel auch für 
Flächendesinfizierung (Bälle u.a.) 
 
Sollte – wie in vielen anderen Orten – eine Infektion festgestellt 
werden und unser Verein müsste geschlossen werden, dann sind wir 
alle die Leidtragenden. 
 
 
Alle Spiele, die ihr beim BFV anlegt, müssen über Norbert Hofmann, 
den Platzwart oder einen Vertreter aus der Vorstandschaft, rechtzeitig 
im Verein veröffentlicht werden.  
Die Platzeinteilung erfolgt wie immer auf der Tafel im 
Kabineneingang. 
 
 
Am Eingang zum Jugendraum hängt der Mähplan der Stadt 
Erlangen. 
Nach jedem Training müssen die beweglichen Tore aus den 
Spielfeldern entfernt werden.  
 
 
 
 
 



Getränkeversorgung bei offiziellen Spielen, nicht beim 
Trainingsbetrieb: 
 
Jeder Mannschaft ist für die Besorgung der Sportgetränke, 
isotonischer Getränke vor, während und nach dem Spiel selbst 
verantwortlich und rechnet diese im Seniorenbereich mit Norbert 
Hofmann ab (Quittungen) und im Juniorenbereich mit Ralph Gläßer 
(Quittungen). 
Alle anderen Getränke müssen über Kristin Kaden rechtzeitig aus 
dem Sortiment der Kulmbacher Brauerei bestellt werden und mit 
Kristin Kaden abgerechnet werden (incl. Pfand). Das Leergut muss 
auch bei Kristin wieder zurückgegeben werden (Pfandrückgabe). 
 
 
Alle Bestellungen von Sportkleidung werden über Norbert 
Hofmann, Kristin Kaden, Enrico Cescutti und PUMA geregelt. 
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Eine Lesebestätigung dieser Nachricht, die am Eingang zum 
Jugendraum ausgehängt wird, muss der Vorstandschaft gegenüber 
erfolgen. Wenn diese Bestätigung nicht erfolgt, kann ein Spiel nicht 
stattfinden. 
 
 
 
 
 
 


