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Liebe Spielerinnen und Spieler,  
liebe Eltern,  
 
wir ihr alle sicherlich schon mitbekommen habt, sind seit 11.05.2020 Einzelsportarten im 
Freien erlaubt. Der BFV hat am 08.05.2020 ein Konzept erstellt, mit Hilfe dessen wir auch 
Fußball trainieren dürfen. Im Training gilt es allerdings einige Einschränkungen und viele 
Hygiene-Regeln einzuhalten. Dies stellt sowohl uns als Verein, unsere Trainerinnen und 
Trainer als auch die Spielerinnen und Spieler vor eine große Herausforderung. Deswegen 
können wir auch noch nicht sofort, genauso wie viele andere Vereine, Training anbieten. Es 
gibt viel Organisatorisches vorzubereiten. 
 
Das Hygienekonzept des BFV findet ihr auf deren Internetseite. Damit ihr euch etwas 
darunter vorstellen könnt, wie das Training absolviert wird, möchten wir euch folgende 
Vorgaben auszugsweise mittteilen: 
 

• Eltern dürfen Kinder nur bis zum Sportgelände bringen 
=> Kein Betreten des Sportgeländes durch Eltern 

• Nur bereits umgezogen zum Platz kommen, Sportheim darf ausschließlich für 
Toilettennutzung betreten werden 

• Es sind stets 1,5 m Abstand zu halten => Kontaktfreies Training 

• Ein Trainer darf max. 2 Kleingruppen (mit je max. 5 Personen) trainieren 

• Trainingsgruppen sollen mit gleichen Personen besetzt werden 

• Bälle dürfen ausschließlich mit den Füßen gespielt werden  
(keine Einwürfe, keine Kopfbälle) 

• Desinfektion jeglicher Trainingsgeräte 

 
Wir haben Ende letzter Woche das Hygienekonzept des BFV innerhalb der 
Abteilungsleitungen und der Vorstandschaft besprochen und haben für unseren Verein 
folgende Vorgehensweise festgesetzt:  
 

1. Auf Grundlage des Hygienekonzepts vom Bayerischen Fußballverband werden wir ein 
eigenes, angepasstes Hygienekonzept erstellen, mit dem alle behördlichen Vorgaben 
umgesetzt werden können. 

2. Auf Grund vorgezogener Platzarbeiten werden wir erst nach einer Pause mit dem 
Training beginnen.  

3. Zunächst werden wir mit den Herren- und Damenmannschaften beginnen, um hier 
Erkenntnisse zu erlangen, wie gut das Konzept umsetzbar ist. Startzeitpunkt ist hier je 
nach Umsetzbarkeit, der 02.06.2020 oder der 08.06.2020. Hierbei sind wir davon 
abhängig, ob und wann wir die offizielle Genehmigung der Stadt Augsburg zur 
Fortsetzung des Trainingsbetriebes bekommen. 

4. Mit der Jugend werden wir frühestens Anfang Juli beginnen. Dies liegt darin 
begründet, dass einerseits wir Erfahrungen mit den Erwachsenen sammeln möchten 
und andererseits die Jugendspieler zunächst Erfahrungen mit den Hygieneregeln in 
der Schule sammeln sollen, wie beispielsweise auch vom BFV empfohlen. 
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5. Die Trainingszeiten werden auf Grund der Begrenzung der Anzahl von Spielerinnen 
und Spielern auf dem Feld entsprechend vor Anfang des Trainings angepasst und 
euch mitgeteilt. 

6. Die Trainingsteilnahme wird definitiv freiwillig erfolgen und eine Trainingspause wird 
keine Folgen für den späteren Spielbetrieb für den jeweiligen Spieler haben.  

 
Trotz der Trainingspause und der weiteren Einschränkungen waren viele unserer 
Vereinsmitglieder  aktiv. Wir haben einerseits notwendige Platzarbeiten (vor allem auf dem 
Nebenfeld) vorgezogen und auch an unserem Sportheim gearbeitet. Folgende Arbeiten sind 
u.a. erfolgt:  
 

• Die Fenster-Front (Terrasse) unseres Sportheims wurde ausgetauscht  
(Energetische Sanierung) 

 
• Das Dach des Sportheims wurde isoliert, um die Energiekosten zu senken 

• Der vordere Bereich der Außenfassade des Sportheims wurde gestrichen, der Rest 
erfolgt nach weiteren Maßnahmen 

• Die Küche wurde grundsaniert und einiges erneuert 

• Die Heizung wurde repariert 

• Der Rasenmäher wurde repariert und ist dann nach Beschaffung eines neuen 
Rasenmähers als Ersatz weiterhin einsatzfähig 

• Das Nebenfeld wurde „geflickt“ und neuer Rasen wurde angesät 

• Viele kleinere Maßnahmen und Reparaturen erfolgten 
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Wir möchten euch noch auf unsere Internetseite hinweisen, auf der wir die aktuellen 
Informationen bezüglich des Trainings- und Spielbetriebs veröffentlichen und euch so stets 
auf dem Laufenden halten können. Voraussichtlich werden wir euch nach dem 29.05.2020 
die nächsten Informationen für euch bereitstellen.  
 
Als Ansprechpartner steht euch unser Vorstand, Erich Siering, als zentraler Corona 
Beauftragter zur Verfügung.  
 
Bleibt gesund!  
 
Eure Vorstandschaft und Abteilungsleitungen 
FC Augsburg-Hochzoll 1928 e.V. 


