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Neue Rahmenbedingungen  
 
Gemäss den Vorgaben des Bundes gelten ab dem 19. April 2021 folgende Bestimmungen: 

- Fussballtrainings und -wettkämpfe von Kindern und Jugendlichen bis zum 20. Lebensjahr 
(Jahrgang 2001 und jünger) im Innen- und Aussenraum dürfen durchgeführt werden. 

- Ab dem 20. Lebensjahr (Jahrgang 2000 und älter) können im Fussball Konditions- oder 
Techniktrainings ohne Körperkontakt in Gruppen bis maximal 15 Personen (inkl. Trainer/in) im 
Freien ohne Gesichtsmaske durchgeführt werden. Trainings ab dem 20. Lebensjahr 
(Jahrgang 2000 und älter) in Gruppen bis maximal 15 Personen (inkl. Trainer/in) mit 
Körperkontakt sind neu mit Gesichtsmaske erlaubt. 

- Wettkämpfe sind für alle ab dem 20. Lebensjahr (Jahrgang 2000 und älter) faktisch weiterhin 
verboten (Obergrenze von 15 Personen). 

- Einschränkend gilt in den Hallen sowie auf dem ganzen Schulgelände der Gemeinde 
Hinwil eine Gesichtsmaskenpflicht für alle Kinder und Jugendlichen ab der 4. Klasse sowie 
für alle Erwachsenen. 
In Ausnahmefällen kann auf die Maske (unter den Jugendlichen) verzichtet werden, wenn der 
Abstand konstant eingehalten werden kann (siehe Punkt 4) 

- ln den lnnenräumen inklusive Sporthallen dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig 
aufhalten. 

- Sportarten mit Körperkontakt sind in Hinwil weiterhin nur für Personen bis 20 Jahre (ab 

Jahrgang 2001 und jünger) erlaubt. 

 

 
Folgende Grundsätze müssen im Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden:  

 
1. Nur symptomfrei ins Training 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen und nicht als 
Zuschauer anwesend sein. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem 
Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

 
2. Abstand halten  
Bei der Anreise, beim Eintreten auf das Schulareal, bei Besprechungen, nach dem Training, bei der 
Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand einzuhalten und auf das 
traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. Ebenfalls wird auf eine Faust-
an-Faust Begrüssung verzichtet.  

 
3. Gründlich Hände waschen  
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem 
Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  

 
4. Schutzmaske tragen  
Auf dem ganzen Schulareal (Hinwil, Wernetshausen, Hadlikon) und in allen öffentlich zugänglichen 
Innenräumen gilt für alle eine generelle Gesichtsmaskenpflicht ab der 4.Klasse. 
Ausgenommen von dieser Regelung ist das Training im Freien. Die Masken können beim Betreten 
der Trainingsplätze (Rasen- und Hartplatz) von den SpielerInnen (Jahrgang 2001 und jünger) 
abgezogen werden. 
Für Trainier, Betreuer und Zuschauer gilt eine generelle Gesichtsmaskentragpflicht. 
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5. Präsenzlisten führen  
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 30 
Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für 
sämtliche Trainingseinheiten Präsenzlisten aller anwesenden Personen (Spieler, Trainer, 
Schiedsrichter, Staff, Zuschauer, etc.). Der Verein bezeichnet für jedes Training eine Person, die für 
die Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste verantwortlich ist und die dafür sorgt, dass diese Liste 
dem/der Corona-Beauftragten des Vereins in vereinbarter Form zur Verfügung steht (vgl. Punkt 8.1). 
In welcher Form die Liste geführt wird (doodle, App, Excel, usw.) ist dem Verein freigestellt.  

  

6. Empfehlungen bzgl. Trainingsinhalte und Trainingsorganisation für Spieler*innen 
mit Jahrgang 2000 und älter 
In Anlehnung an die SFV Spiel- und Ausbildungsphilosophie bietet die SFV-Plattform clubcorner.ch 
jedem Trainer und jeder Trainerin die Möglichkeit, geeignete Trainingsinhalte und eine passende 
Trainingsorganisation zu finden. Dabei sind sämtliche Übungen und Spielformen, welche in Gruppen 
von bis zu max. 15 Personen (inkl. Trainer/in) denkbar. Generell empfehlen wir Übungen im Bereich 
Technik (Ballführen, Dribbling, Finten, Ballkontrolle/Pass und Torschuss). Ergänzend können auch 
geeignete Formen in den Bereichen Taktik, Kondition oder Mental eingesetzt werden. Für eine 
optimale Trainingsgestaltung können zudem die verschiedenen Leitfäden (Footeco, Junioren-
Spitzenfussball) und das Kinderfussballkonzept beigezogen werden.  

 
 
7. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins  
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainings- und/oder Spielbetriebs plant, muss 
eine/n Corona-Beauftrage/n bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden 
Bestimmungen eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Roberto Belotti. Bei Fragen darf man 
sich gerne direkt an ihn wenden (Tel. +41 79 819 28 57 oder besonderes@fchinwil.ch).  
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8. Anhang  
 
8.1 Merkblatt für Trainerinnen/Trainer  
Um einen geregelten Trainingsbetrieb unter Einhaltung der BAG-Vorschriften gewährleisten zu 
können, sind wir auf die Unterstützung der Trainerinnen/Trainer angewiesen. Die Trainerinnen/Trainer 
sind für die folgenden Aufgaben verantwortlich:  
 
vor dem ersten Training schriftliche Information an die Spieler und bei Minderjährigen an die Eltern:  
•  Bekanntgabe der Trainingszeiten und Platzzuteilungen  

•  Hinweise auf den Zutritt zu den zugewiesenen Fussballplätzen/Trainingsgelände über die 
gekennzeichnete Route und Zugänge  

•  Spielerinnen/Spieler mit Krankheitssymptomen dürfen nicht zum Training erscheinen  

 
vor jedem Training:  
•  Bereitstellung des gesamten Trainingsmaterials (Zutritt zu Material-/Ballraum haben nur die 

Trainer/Funktionäre) 

•  Auf dem ganzen Schulareal gilt Gesichtsmaskenpflicht. Diese dürfen erst beim Betreten der 
Trainingsplätze von den SpielerInnen (Jahrgang 2001 und jünger) abgezogen werden. 

•      Für Trainier, Betreuer und Zuschauer gilt eine generelle Gesichtsmaskentragpflicht. 

 

•  Kontrolle, dass das Händewaschen/-desinfizieren der Spielerinnen/Spieler vor dem Betreten des 
Fussballplatzes erfolgt  

•  Präsenzliste führen (Spieler, Trainer, anwesende Eltern)  
 
während dem Training  
•  Begrüssung des Teams unter Einhaltung der BAG-Vorschriften => direkt auf dem zugewiesenen 

Trainingsplatz  

•  Kontrolle, dass die BAG-Vorschriften während dem ganzen Training eingehalten werden  
 
 
nach dem Training  
•  Kontrolle, dass das Händewaschen/-desinfizieren der Spielerinnen/Spieler vor dem Verlassen der 

Schulanlage erfolgt  

•  Verabschiedung des Teams unter Einhaltung der BAG-Vorschriften  

•  Reinigung des verwendeten Trainingsmaterials, Desinfektion von Türgriffen, usw.  

•  Garderoben sind wieder geöffnet 

• Nachführen der Anwesenheitskontroll-Liste (Spieler, Trainer, Eltern). 
 
 
 
Sämtliche Trainerinnen/Trainer sind befugt, Spielerinnen/Spieler, welche bewusst und/oder 
wiederkehrend gegen die Weisungen verstossen, vom Trainingsbetrieb auszuschliessen. Das Gleiche 
gilt für Spielerinnen/Spieler, welche mit Krankheitssymptomen zum Training erscheinen. Die/der 
Teamverantwortliche ist verpflichtet, den Covid-19-Beauftragten über den Krankheitsverlauf einer 
Spielerin / eines Spielers zu informieren, damit der Beauftragte allfällige Schritte einleiten kann. 
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8.2 Merkblatt für Spielerinnen/Spieler und Eltern  
Um einen geregelten Trainingsbetrieb unter Einhaltung den BAG-Vorschriften gewährleisten zu 
können, sind wir auf die Unterstützung aller Spielerinnen/Spieler und deren Eltern angewiesen. 
Deshalb sind folgende Weisungen von ALLEN strikt einzuhalten:  
 
Sämtliche Spielerinnen/Spieler …  
vor dem Training:  
•  erscheinen kurz vor Beginn des Trainings auf der Sportanlage/Trainingsgelände, um möglichst 

grössere Gruppenbildungen zu vermeiden. 

• kommen ausschliesslich ohne Krankheitssymptome zum Training 

• Auf dem ganzen Schulareal gilt Gesichtsmaskenpflicht. Diese dürfen erst beim Betreten der 
Trainingsplätze abgezogen werden. 

•  kommen wenn möglich bereits umgezogen auf die Sportanlage (Sportkleidung: der Witterung 
angepasst); 

 Die Garderoben der Schulanlagen sind wieder geöffnet.  

•  bringen ihre eigene, beschriftete Trinkflasche mit und teilen diese nicht mit anderen  
Spielerinnen/Spieler;  

•  reisen, wenn immer möglich, individuell an und bilden keine Fahrgemeinschaften;  

•  waschen vor dem Betreten des Fussballplatzes ihre Hände gründlich mit 
Seife/Desinfektionsmittel.  

 
während dem Training:  
•  halten sich konsequent an die BAG-Vorschriften (kein Spucken, Niesen in die Armbeuge, keine 

Shake-Hands & Abklatschen etc.);  

•  benutzen nur ihre eigene, beschriftetet Trinkflasche;  

•  führen die Übungsformen nur in dem ihnen zugewiesen Trainingsfeld durch.  
 
nach dem Training:  
•  waschen sich vor dem Verlassen der Sportanlage erneut ihre Hände gründlich mit Seife;  

•  nehmen den persönlichen Abfall in einer separaten Abfalltasche mit nach Hause;  

•  waschen und reinigen ihre Trainingskleidung (inkl. Fussballschuhe) zu Hause;  

•  Die Garderoben der Schulanlagen sind wieder geöffnet. 

 
Sämtliche Eltern …  
•  unterstützen ihre Kinder bei der Umsetzung und Einhaltung der Weisungen;  

•  halten sich an die geltenden Abstandsregeln (Mindestabstand 1.5m zwischen allen Personen) 

• Auf dem ganzen Schulareal gilt Gesichtsmaskenpflicht.   

•  tragen sich bei Anwesenheit auf dem Schulareal auf die Präsenzliste ein (Präsenzliste wird durch 
den zuständigen Trainern geführt). 

 
  
 
Die Trainerinnen/Trainer verpflichten sich, die Weisungen konsequent durchzusetzen. 
Spielerinnen/Spieler, welche bewusst und/oder wiederkehrend dagegen verstossen, können vom 
Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden.  
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Gleichzeitig ist 
die/der Trainerin/Trainer über den Krankheitsverlauf zu informieren, damit in Absprache mit dem 
Covid-19-Beauftragten allfällige Schritte eingeleitet werden können.  

 

Hinwil, 21. April 2021  Vorstand Verein FC Hinwil 


