
***Hygienekonzept unterliegt der ständigen Änderungen*** 
 

12.01.2021 

Hygienekonzept Fortuna Gronau nach neuer 

Coronaverschutzverordnung 

Folgende Regelungen gelten ab sofort auf der Sportanlage von Fortuna Gronau: 

Für die Platzanlage: 

 

Alle Mitglieder runter bis zur B-Jugend (15 Jahre) müssen für den Trainings- und Spielbetrieb 2G+ 

(Geimpft und Tagesaktuelle Antigen Test – mit Nachweis) erfüllen. 

 Geboostete Mitglieder sind vom Tagestest befreit 

 Sollte eine Schultestung stattgefunden haben reicht diese für den Trainingstag. An den Tagen 
wo keine Testung stattgefunden hat muss der Test vorgelegt werden. 

 Bei den 15-Jährigen reicht der Nachweis das der Impfprozess gestartet ist (erste Impfung 
erfolgt) 

 

Alle Mitglieder ab der B-Jugend (14 Jahre und jünger) müssen für den Trainings- und Spielbetrieb 

einen Tagesaktuelle Antigen Test erfüllen. 

 Geboostete Mitglieder sind vom Tagestest befreit 

 Sollte eine Schultestung stattgefunden haben reicht diese für den Trainingstag. An den Tagen 
wo keine Testung stattgefunden hat muss der Test vorgelegt werden. 

 Es wird allen Eltern empfohlen sich mit den Impfmöglichkeiten für Kinder auseinander zu 
setzen und der Stiko Empfehlungen Folge zu leisten 

o Hintergrund ist hier, das der FLVW sicherlich der Empfehlung folgt und die 
Möglichkeit besteht das eine Pflicht zur Impfung auch für den Sport für Kinder folgen 
kann 

 

Alle Zuschauer für Freundschafts- und Meisterschaftsspiele müssen die 2G+ (Geimpft und 

Tagesaktuelle Antigen Test – mit Nachweis) erfüllen. 

 Geboostete sind vom Tagestest befreit 
 

Die Anlage ist für Zuschauer grundsätzlich während des Trainingsbetriebes gesperrt 

 Ausnahmen bestehen für Eltern der G-Jugend bzw. neue oder mögliche neue Spieler/innen. 
Hier gilt dann 2G + (Geimpft und Tagesaktuelle Antigen Test – mit Nachweis). 

o Geboostete sind vom Tagestest befreit 
  



***Hygienekonzept unterliegt der ständigen Änderungen*** 
 

Für die Hallennutzung : 

 

Es gelten alle oben genannten Impfung und Test Regeln. 

 

Maskenpflicht im Gebäude und beim Umziehen in den Kabinen. 

Belüftungsvorschriften der Hallen sind einzuhalten. 

Durchmischung von Gruppen sind zu verhindern. 

 

Ablauf Trainigsbetrieb: 

● die Trainingsgruppe wartet vor dem Seitentor auf den Trainer, dieser holt die Spieler/in ab und 

führt diese auf die Anlage 

● im Gebäude gilt Maskenpflicht 

● Kabinen/Duschen können unter Einhaltung der Personenanzahl entsprechend genutzt werden 

● jeder Trainer/in ist nach der entsprechenden Einheit für die Desinfizierung der genutzten Kabinen 

zuständig auch bei Testspielen für die Gästekabine 

● nach der Einheit führt der Trainer seine Trainingsgruppe auch wieder von der Platzanlage runter, 

durch den Ausgang über das Gebäude Vereinsheim 

 

 

 

Ablauf Spielbetrieb: 

- Der Zugang sowie der Ausgang zur Anlage erfolgt über die Treppe zum Vereinsheim 

hin, die Tore sind geschlossen! 

- Im Gebäude sowie Vereinsheim gilt Maskenpflicht, ebenso wie der Abstand zu 

anderen Personen. 

- Über den Flur direkt den Weg nach draußen nutzen, wo der Nachweis (2G+) geprüft 

wird 

- Geprüft wird der Nachweis mit der CovPass Check App oder entsprechend den 

Impfnachweis/Genesenen Nachweis vorlegen, sowie Ausweis! 

- Am Platz gilt es sich über die Luca-App einzuchecken oder sich in der ausgelegten 

Liste einzutragen 

(Listen werden nach vier Wochen entsorgt!) 

 


