
 

 

 
An 
die Vorsitzenden  
der FVM-Mitgliedsvereine 
 
 
 
 
 
 
Liebe Vereinsvorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die ersten drei Spieltage der neuen Saison liegen hinter uns und insgesamt sind wir gut in die 
Spielzeit 2020/2021 gestartet. Uns ist bewusst, vor welche Herausforderungen die aktuelle 
Pandemielage und die Coronaschutzverordnung der NRW-Landesregierung Sie und Ihren 
Verein stellt.  
 
Aus aktuellem Anlass wenden wir uns heute mit einigen Hinweisen an Sie, damit wir den 
Spielbetrieb auch in den kommenden Wochen fortführen können. Bitte leiten Sie diese 
Hinweise auch an alle Trainer*innen in Ihrem Verein weiter: 
 

• Außerhalb der sportlichen Aktivität ist der Mindestabstand von 1,50 Metern immer 
einzuhalten. Dies gilt auch für Besprechungen und die Auswechselbank. Schaffen Sie 
daher, wo möglich, neben den Bänken weitere Sitzplätze mit Abstand. 

• Achten Sie darauf, dass sich Ihre Spieler auch in den Kabinen an die 
Abstandsregelungen halten oder die Mund-Nasen-Masken tragen. Reicht der Platz in 
der Kabine nicht aus, dann sollten sich die Spieler versetzt in kleinen Gruppen 
umziehen. 

• Ihre Spieler sollten sich beim Torjubel zurückhalten und vor Spielbeginn auf enge 
Mannschaftskreise verzichten. Bitte denken Sie auch daran, dass die gemeinsame 
Nutzung von Trinkflaschen ein möglicher Infektionsherd ist und deshalb zur aktuellen 
Zeit keine Anwendung finden sollte. 

• Bitte statten Sie Ihre Sportanlage mit entsprechenden Hinweisen für Aktive und 
Zuschauer aus. Erfassen Sie die Daten aller anwesenden Personen auf der 
Platzanlage. Die Erhebung über den Spielbericht ist nicht ausreichend, da laut der 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW der Name, die Anschrift sowie die 
Telefonnummer zu erfassen sind.  

• Für Zuschauer gilt zudem, dass diese außerhalb des Zuschauerplatzes eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen haben.  

• Wo es möglich ist, sorgen Sie bitte über den Stadionsprecher für fortlaufende 
Hygieneansagen, um alle Besucher immer wieder zu sensibilisieren. 

• Bei Fahrten zu Auswärtsspielen ist eine Vermeidung von Fahrgemeinschaften und ggf. 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu empfehlen. 
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Bitte denken Sie daran, dass die Coronaschutzverordnung der NRW-Landesregierung eine 
verbindliche Regelung ist, die Sie einhalten müssen. Als vertretungsberechtigter Vorstand 
stehen Sie für die Einhaltung dieser Regelungen auf Ihrer Sportanlage und während Ihrer 
Trainings- und Spielzeiten in der Verantwortung. 
 
Auf unserer Homepage informieren wir Sie unter https://www.fvm.de/corona/ laufend über 
Änderungen und in den bereitgestellten Unterlagen finden Sie erforderliche Hinweise für die 
Umsetzung. Bitte setzen Sie sich für den Spielbetrieb besonders mit der DFB-Unterlage 
„Zurück ins Spiel“ auseinander. 
 
Abschließend noch der Hinweis, dass an vielen Stellen ein Vergleich mit dem Fußball in den 
ersten drei Ligen nicht zielführend ist, denn dort werden alle Beteiligten laufend getestet. In 
einem solch abgeschirmten Bereich, der auch noch zur Berufstätigkeit gehört, gelten andere 
Bestimmungen. Das dortige Hygienekonzept der DFL und des DFB ist sehr restriktiv angelegt. 
 
Wir alle wollen diese Saison zu einem erfolgreichen Ende bringen. Dies wird uns nur gelingen, 
wenn wir die Vorgaben gemeinsam und konsequent umsetzen. Lassen Sie uns gemeinsam 
Vorbild sein und die Chance, die uns für das aktive Fußballspielen geboten worden ist, nutzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Fußball-Verband Mittelrhein e.V. 
 
 
 
Bernd Neuendorf     Dirk Brennecke 
Präsident      Geschäftsführer 
 


