
Betreff:  Wiedereröffnung  des  FC‐  Gelände  unter  der  Hygieneverordnung 
COVID‐19  /  Regeln  und  Gebote  der  Gemeinde  Klettgau  und  der  FC  E‐ 
Vorstandschaft  
 
 
An unsere Aktivspieler der 1. und 2.Mannschaft und deren 
Trainerstab 
 
Wie ihr sicher schon alle vernommen habt, dürfen wir seit Montag 
11.05.20 wieder Mannschaftssport betreiben. Das Sportgelände ist ab 
heute offiziell von der Gemeinde Klettgau nur für den Trainingsbetrieb 
wieder geöffnet. 
Der definitive Zutritt aber wird von euren Trainern vorgegeben. 
 
Es dürfen nur Spieler, Trainer und Betreuer der 1. oder 2.Mannschaft des 
FC Erzingen das Gelände zum Trainieren betreten.  
Ansonsten sind nur Vorstandsmitglieder und spezielle Personen mit 
Genehmigung auf dem Gelände, die schon seit Frühjahr2020 für den 
Unterhalt des Geländes Sorge tragen. 
 
Dies jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen und Einhaltung der 
„Corona“Regeln. Von Vereinsseite haben wir das bestmögliche getan, 
unsere Sportanlage für euch „Coronagerecht“ einzurichten. Vor allem die 
Abstandsregelung und Kontaktbeschränkung gilt wie auch im derzeitigen 
Alltag. Alle weiteren vorläufigen Regeln seht ihr im Anhang dieser Mail und 
auch als Aushang im und am Vereinsheim. Wir halten für euch 
notwendiges Desinfektionsmittel, Einmalpapierhandtücher etc. bereit. 
 
 
Ausschluss von der Teilnahme  
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen 
sind Personen,  
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder  
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen. 
Wer sich nicht wohl fühlt, der bleibt unbedingt zu Hause.  
 
 
Diese Regeln sind keine Erfindung von uns, sondern Verordnungen des 
Landes Baden-Württemberg und sind unbedingt einzuhalten. 
 
 



Wichtig ist ebenfalls, dass jeder Anwesende sich vor dem Verlassen des 
Gelände in der ausgelegten Anwesenheitsliste einträgt, um die 
Nachverfolgung einer Infektionskette zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
So gern wir euch wieder auf dem Sportgelände sehen, mit euch sprechen 
oder etwas trinken möchten. Gegenwärtig dürfen wir es (noch) nicht. 
Wenn ihr euch sprechen wollt, oder zusammen etwas trinken möchtet, das 
ist derzeit auf dem Sportgelände nicht möglich. 
 
 
Deshalb heisst gegenwärtig und bis auf weiteres die Devise für den 
Trainingsbetrieb: „Kommen – Trainieren – Gehen“ 
 
 
 
 
Was ihr im Training zum Ablauf, bei den Trainingseinheiten, in den 
Pausen etc. wichtig ist und wie ihr euch verhalten müsst, wird euch 
unser Trainerteam mitteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch Allen trotz dieser speziellen 
Situation, mehr Spass als zuhause beim Einzeltraining. 
Bleibt gesund. 
 
Sportliche Grüße  
Eure Vorstandschaft 
 
FC Erzingen 1920 e.V. 
 

 
 


