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An alle Mitglieder und Verantwortlichen des 1. FC Pirna 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die neue Corona-Schutz-Verordnung, in Verbindung mit den aktualisierten Hygieneauflagen, des 
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt tritt am 18. Juli 2020 in 
Kraft und lässt weiteren neuen Interpretationsspielraum für das Sporttreiben im Freien zu. Demnach sind 
gemäß  
§ 2 Satz 6 Abweichungen bezüglich der Kontaktbeschränkungen für das „Sporttreiben im Freien“ unter 
gewissen Voraussetzungen gegeben.  
 
Hierbei ist bei der Durchführung des Trainings- und Wettkampfbetriebes Folgendes zu beachten und 
muss durch die Sportlerinnen und Sportler, sowie den jeweiligen Trainern und Verantwortlichen der 
Mannschaften bei der Durchführung der Übungsstunden und Wettkämpfen eingehalten werden. 
 
Nachfolgend unsere Leitlinien zur Hygieneeinhaltung: 
 

Nutzung Vereinsheim und Umkleidekabinen auf der Sportanlage „Sonnenstein“ 

 
Unsere kleineren Kabinen können bis zu 8 Personen und die 2 großen Kabinen bis zu 12 Personen 
gleichzeitig genutzt werden. Die Öffnung der Fenster wird dabei empfohlen. Es gilt stets das 
allgemeine Abstandsgebot von mindestens 1,5 m einzuhalten. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu verwenden und seitens der Nutzer mitzubringen. 
 
Die Duschräume können zeitgleich durch 2 Personen genutzt werden. 

Die Kabinen sind nach erfolgter Umkleidung unverzüglich zu verlassen.  

Der Gastronomiebereich kann gleichfalls genutzt werden. Dazu hat der Betreiber umfangreiche 
Hygienebestimmungen umzusetzen und diese sind wiederum durch die Gäste einzuhalten.   

Die Sportanlage (ausgenommen der Gastronomiebereich) ist für bis zu 50 Personen 
Publikumsverkehr (Zuschauer, Eltern usw.) zugänglich. Wir bitten die Zahl von 50 unbedingt 
einzuhalten. Bei Veranstaltungen bis zu 1.000 Personen ist durch den Vorstand ein 
entsprechendes, durch die Behörden genehmigtes Hygienekonzept vorzulegen und zu 
veröffentlichen. 

 Hygienefestlegungen 

 
Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen, genutzte Leibchen sind nach Gebrauch zu waschen. 
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen 
sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. 
 

mail@fcpirna.de 
 

www.fcpirna.de   
 

 
 

 

http://www.fcpirna.de/


1. FC Pirna e.V. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Dabei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten 
besonders konsequent eingehalten werden. 
 
Wir empfehlen auch weiterhin das Händewaschen vor und direkt nach dem Training bzw. Wettkampf.  
Es wird weiterhin empfohlen: 
 
die Nutzung eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt werden, den Abstand von mindestens 1,5 bis 
zwei Metern bei Ansprachen einzuhalten. 
 
Es ist zu unterlassen: 
 
körperliche Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck), das Spucken und Naseputzen auf dem Feld, 
Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
 

Trainings- und Wettkampfbetrieb 

 
Beim Training im Kinderbereich sollte eine Platzhälfte von lediglich einer Mannschaft genutzt werden. 
Beim Training im Jugend- und Seniorenbereich sollte einer Mannschaft der gesamte Platz zur Verfügung 
stehen.  
 
Die Durchführung von Freundschaftsspielen sind erlaubt und wie gehabt bei den jeweils zuständigen 
Staffelleitern zu beantragen. Der Sportliche Leiter im Erwachsenenbereich bzw. der Jugendleiter im 
Nachwuchsbereich sind darüber vorab in Kenntnis zu setzen. Zwischen aufeinanderfolgenden Spielen 
sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, um die Gesamtpersonenzahl auf dem Sportgelände auf ca. 75 
Personen zu beschränken. 
 
Mannschaftsbesprechungen sollten nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung der 
Abstandsregel erfolgen.  

Risiken in allen Bereichen minimieren 

 
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. 
 
Fahrgemeinschaften sollten nach wie vor ausgesetzt werden. Wir empfehlen auch weiterhin die 
individuelle Anfahrt zum Training und zu Wettkämpfen. Ein eventueller Einsatz unseres Vereinsbusses 
muss mit dem Vorstand abgestimmt werden und bedarf einer weiteren Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen.  
 
Bei allen am Training/Wettkampf Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt 
werden. 
 
Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 
 
Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss die betreffende Person mindestens 14 
Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden. 
 
Wir, als Sportverein 1. FC Pirna e.V., appellieren an alle unsere Sportlerinnen und Sportler sowie Trainer 
und Verantwortlichen, nicht nur die Regeln im Spiel, sondern auch jene in der Pandemiebekämpfung 
einzuhalten. 
 
Deshalb nochmals die Bitte an alle unsere Sportlerinnen und Sportler - haltet euch an die hier 
festgeschriebenen Regularien / Regeln!  
 
Der Vorstand 
 
Pirna, 17.07.2020        


