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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung, 

 

seit kurzem ist es wieder möglich Freundschaftsspiele unter Beachtung gewisser Hygiene- und Infek-

tionsschutzmaßnahmen durchzuführen. Hierzu haben wir in Abstimmung mit der Stadt Troisdorf, wie 

bereits im Trainingsbetrieb, ein Konzept erstellt.  

Die folgenden Punkte sind bei der Durchführung von Freundschaftsspielen zu beachten: 

 

Grundsätzliches 

 Die Einhaltung von min. 1,5m Sicherheitsabstand ist grundsätzlich zu beachten 

 Personen mit Grippe oder Erkältungssymptomen bleiben zu Hause. Das gleiche gilt, wenn 

Symptome bei einem Familienmitglied oder Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

 Die Sportanlage ist nur während des Trainings- und Spielbetriebes geöffnet. 

 Das Vereinsheim bleibt weiterhin geschlossen, es werden keine Speisen und Getränke ausge-

geben. 

 Dusch- Umkleide- bleiben ebenfalls geschlossen. Ausschließlich die Außentoiletten sind geöff-

net. Der Zugang zu Seife und Desinfektionsmittel wird vom Verein sichergestellt. Zudem werden 

die Toiletten regelmäßig gereinigt. 

Teams 

 Für beide Teams sind jeweils nur 15 Spieler im Kader zugelassen. (zzgl. Trainer und Betreuer). Die 

restlichen Spieler gelten als Zuschauer und haben auch die entsprechenden Regeln zu befol-

gen 

 Beide Mannschaften müssen die Kontaktdaten der teilnehmenden Spieler in die vom Verein 

ausgehändigte Anwesenheitsliste sorgfältig eintragen. Das Schiedsrichtergespann muss sich 

ebenfalls eintragen. 

 Die Mannschaften ziehen sich direkt am Platz um und gehen nicht in die Kabinen. 

Zuschauer 

 Jeder Zuschauer muss seine Kontaktdaten am Eingang in die dort ausliegende Liste eintragen. 

Dies muss durch einen Mannschaftsverantwortlichen beaufsichtigt werden. 

 Es dürfen sich maximal 100 Zuschauer auf der Anlage aufhalten. (Betreuerstab, Schiedsrichter 

und Spieler zählen nicht dazu) 

 

Diese Regelungen sind von allen Anwesenden zwingend zu befolgen, die Umsetzung und Einhal-

tung obliegt dem jeweiligen Trainer. Bei Zuwiderhandlung einzelner Personen oder ganzer Mann-

schaften behält sich der Verein vor diese vorrübergehend vom Trainings- und Spielbetrieb auszu-

schließen. 

 

Boris Berger (1. Vorsitzender)  

Tim Kitz (Abteilungsleiter Fußball)   

Sven Kremp (Jugendleiter Fußball) 


