
 

 
 
 

 
Grundsätze zur Durchführung von Fußballspielen 
und -training im Rahmen der Coronaverordnung 

 
 
1.) Einleitung 
Mit diesem Informationsblatt fassen wir die derzeitigen Auffassungen des Bremer 
Fußball-Verbandes (BFV) und Landessportbundes Bremen (LSB) über die Auslegung 
der Vierzehnten Coronaverordnung vom 25.08.2020 im Hinblick auf den 
Spielbetrieb zusammen. Dementsprechend beziehen sich alle Ausführung auf den 
Stand dieser Coronaverordnung. 
 
2.) Teilnehmer*innen und Besucher*innen 
Die derzeitige Coronaverordnung erlaubt Veranstaltungen und Zusammenkünfte 
unter freiem Himmel mit bis zu 400 gleichzeitig anwesenden Personen. Dies 
bedeutet nicht, dass 400 Zuschauer*innen zugelassen sind. Vielmehr sind in der 
Anzahl von 400 Personen alle Personen enthalten, die an der Veranstaltung 
teilnehmen, also auch die Aktiven, Funktionäre, Pressevertreter*innen etc.  
 
Bis zu 50 Personen dürfen in einer festen Kleingruppe derzeit ohne Einhaltung der 
Abstandsregeln Sport treiben, also das Training oder Spiel bestreiten.  
 
Zu diesen 50 Personen zählen bei einem Spiel folgende Personen hinzu: 

• Alle Spieler*innen, die am Spiel teilnehmen (Startelf plus eingewechselte 
Spieler*innen) 

• Schiedsrichter*in 
 
Sofern sie die Abstandsregeln einhalten, gehören folgende Personen bei einem Spiel 
nicht zu den 50 Personen: 

• Trainer*innen, Betreuer*innen 
• Ersatzspieler*innen 
• Schiedsrichter-Assistent*innen 
• Zuschauer*innen, Vereinsvertreter*innen, Pressevertreter*innen etc. 

 
Auf dem Spielberichtsbogen und auf der Ersatzbank können jedoch mehr 
Spieler*innen platziert werden. Diese müssen sich allerdings jederzeit an die 
Abstandsregeln halten, bis sie eingewechselt werden - also auch beim Aufwärmen 
vor dem Spiel und während des Spiels bzw. in der Halbzeitpause. Das Abstandsgebot 
gilt auch für ausgewechselte Spieler*innen beim Kontakt mit Personen, die nicht zur 
Kleingruppe der 50 Personen zählen. 
 
Im Trainingsbetrieb zählen Trainer*innen zur festen Kleingruppe, da sie aktiv ins 
Training eingreifen. Daraus ergibt sich, dass Gruppen maximal 49 aktive 
Sportler*innen umfassen dürfen. 
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3.) Organisation 
Für den Spiel- und Trainingsbetrieb ist das Aufstellen eines Schutz- und 
Hygienekonzepts erforderlich. Eine gute Grundlage hierfür kann des Muster-Schutz- 
und Hygienekonzept des Bremer FV sein, das in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Fußball-Bund (DFB), Fachleuten und den Landesverbänden für seine 
Amateurvereine erstellt wurde. An vielen Punkten muss dieses Musterkonzept an die 
speziellen Gegebenheiten vor Ort angepasst oder ergänzt werden. Für die Vereine, 
die auf städtischen Sportanlagen beheimatet sind, empfiehlt sich die Rücksprache 
mit dem Sportamt, das für seine Sportanlagen in der Regel bereits Schutz- und 
Hygienekonzepte erstellt hat. Ein erstelltes Schutz- und Hygienekonzept muss nicht 
genehmigt werden, aber in jedem Fall vorhanden sein. Für größere Veranstaltungen 
gibt es die Empfehlung, diese beim Ordnungsamt anzumelden. Sie müssen von dort 
zwar nicht genehmigt werden, es ist jedoch hilfreich, wenn die Behörde davon 
Kenntnis hat, dass ein Verein eine Veranstaltung durchführt. 
 
In das Schutz- und Hygienekonzept sind alle Mannschafts- und 
Vereinsverantwortlichen einzuweisen, die Aktiven und Zuschauer*innen sind über 
die Hygienemaßnahmen zu informieren. Hier empfehlen sich entsprechende 
Aushänge für die Sportler*innen und Zuschauer*innen. 
 
Alle Anwesenden müssen mit Namen, Kontaktdaten (Tel. oder E-Mail) und Uhrzeit 
des Betretens und Verlassens der Sportanlage erfasst werden. Diese Daten sind 
derzeit drei Wochen lang aufzubewahren und dann entsprechend der 
Datenschutzbestimmungen zu vernichten. Personen, die mit dieser Dokumentation 
nicht einverstanden sind, dürfen nicht zur Veranstaltung zugelassen werden bzw. die 
Sportanlage nicht betreten. 
 
4.) Risikoabwägung 
Bei der Frage, ob von den Vereinen beispielsweise Zuschauer*innen zu Testspielen 
zugelassen werden, gilt es stets das Risko abzuschätzen, ob das Schutz- und 
Hygienekonzept organisatorisch einzuhalten ist. In der Regel hält sich die Anzahl an 
Zuschauer*innen bei Testspielen zwar in einem sehr kleinen Rahmen, es kann jedoch 
auch Spiele geben, die für eine größere Anzahl an Zuschauer*innen attraktiv sein 
könnte. Der Mehraufwand, der durch die Anwesenheit von Zuschauer*innen 
entsteht, darf in keinem Fall unterschätzt werden. Gerade die Einhaltung aller 
Hygiene- und Abstandsregeln stellt eine große Herausforderung dar, insbesondere, 
wenn nur Stehplätze angeboten werden (können). Je mehr Personen auf der 
Sportanlage anwesend sind, desto höher ist das Risko.  
 
Alle beteiligten Vereine müssen sich dessen bewusst sein, dass die Austragung von 
Fußballspielen von anderen Sportarten und der Öffentlichkeit, möglicherweise auch 
von den Behörden und der Politik, genau verfolgt wird. Sollte es hier zu groben 
Verstößen kommen, werden damit auch weitere Lockerungen der Corona-
beschränkungen im Sport und hier speziell im Fußball gefährdet. Der Vollständigkeit 
halber soll nicht unerwähnt bleiben, dass der BGB-Vorstand eines Vereins für 
Organisationsverschulden hinsichtlich des Schutz- und Hygienekonzepts haftbar 
gemacht werden kann. Dies kann zu einem finanziellen Risiko werden. 
 



 

5.) Hinweis 
Diese Informationen stellen keine Rechtsberatung im eigentlichen Sinne dar, 
sondern dient lediglich dem unverbindlichen Informationszweck. Der Inhalt dieses 
Informationsblattes kann und soll eine individuelle und verbindliche 
Rechtsberatung, die auf eine spezifische Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern 
verstehen sich alle angebotenen Informationen ohne Gewähr auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Eine persönliche Rechtsberatung, die allen Einzelheiten einer 
Situation gerecht wird, erfolgt im Idealfall durch einen Fachanwalt oder eine andere 
befugte Person oder Institution. 
 
 
 
 
Stand dieser Informationen: 26.08.2020 
 


