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Vorbemerkung 
Mit Schreiben vom 29. Juli 2020 hat Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für 
Sport und Integration, klargestellt, dass Trainingsspiele im bayerischen Amateurfußball ab sofort 
wieder möglich sind. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b der 6. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6.BayIfSMV) ist unter der Voraussetzung einer 
Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenhygienekonzept Sport das Training in festen Trainingsgruppen 
zugelassen. Daran anknüpfend gehören auch dem Training dienende Spiele grundsätzlich zu den 
erlaubten Lockerungsmaßnahmen bei Mannschaftssportarten mit Kontakt. Sofern solche 
Trainingsspiele vereinsübergreifend angesetzt werden, sind diese aufgrund der aktuellen 
pandemischen Lage auf Partien zwischen Vereinen aus Bayern begrenzt, eine namentliche Erfassung 
aller am Spielbetrieb Beteiligten ist zu gewährleisten und die Spiele sind ohne Zuschauer abzuhalten. 
Der nachfolgende Leitfaden gibt Hinweise für die bayerischen Fußball-Vereine, wie der 
Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb umgesetzt werden kann. 
 
 
• So wie bisher bei jedem Training müssen  nun auch,  von jeder am Spielbetrieb teilnehmenden 
Person die Kontaktdaten erfasst werden (Name, Telefonnummer oder E- Mail-Adresse), sofern nicht 
im ESB hinterlegt.  
Die Trainer der Gastmannschaft bekommen einen Vordruck, worauf die Eltern oder Betreuer ihre 
Kontaktdaten eintragen. Diese Liste wird vom jeweiligen Jugendtrainer im sog. Coronaordner 
abgelegt, und verbleibt 6 Wochen um evtl. Infektionsketten nachweisen zu können.  
 
• Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb ist für alle Beteiligten weiterhin nur 
möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. Personen mit verdächtigen Symptomen müssen 
die Sportstätte umgehend verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten 
 
• Die Abstandsregel (1,5 Meter) ist in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds einzuhalten. Falls die 
Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Ein getrennter Eingang/Ausgang für Heim und Gastmannschaften ist 
beschildert. 
 
• Zuschauer sind ausgeschlossen bzw. nur für die Durchführung zwingend notwendige Personen 
zugelassen (z.B.: notwendige Fahrer/-innen im Jugendbereich, Begleitung für Menschen mit 
Handicap oder bei jüngeren Spielern die Eltern) 
 
• Mundschutzpflicht gilt nur beim Betreten der geschlossen Räume (Kabinen, WC)  
Duschen und Kabinen sind geöffnet und dürfen benutzt werden. In der Dusche dürfen max. 3 
Personen mit einen mind. Abstand von 1,5 Meter sich gleichzeitig aufhalten, hierbei wird kein 
Mundschutz benötigt.  
 
• Vor Aufnahme des Trainingsbetriebs und Trainingsspielbetrieb werden alle beteiligten Personen 
über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Trainingsspielbetrieb neben den Personen des 
Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige 
Funktionsträger*innen. 
 
• Bei der Organisation des Trainingsspielbetriebs ist darauf achten, dass die Abstandsregel möglichst 
immer umgesetzt werden kann – ansonsten Mund- Nase-Bedeckung tragen 
 



• Trainingsspielabwicklung: ESB am besten zuhause ausfüllen, Kein gemeinsames Einlaufen der 
Mannschaften, Kein „Handshake“, Halbzeitpause am besten im Freien verbringen wenn möglich, in 
den geschlossenen Räumen wieder Mundschutzpflicht. 
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