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Birr, 2. November 2020 

 

 

COVID-19 Schutzkonzept für Trainingsbetrieb 
 

 

Der Schutz vor dem Coronavirus hat weiterhin höchste Priorität. Wir bitten folgende 

Grundsätze zu beachten: 

 

 

1. Trainingsverbot 

Alle Mannschaften älter als C-Junioren und FF15 trainieren bis auf weiteres NICHT. 

 

 

2. Nur symptomfrei ins Training  

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie 

bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das 

weitere Vorgehen ab. 

 

 

3. Garderoben geschlossen 

Die Duschen und Garderoben der Anlagen in Birr und Lupfig bleiben bis auf weiteres 

geschlossen. Alle Junioren/innen und Trainer/innen kommen in Sportbekleidung. 

Achtung: Hallenschuhen mitnehmen und vor der Turnhalle anziehen! 

 

 

4. Maskenpflicht in Birr und Lupfig für alle Junioren/innen und Trainer/innen 

Sportanlagen unterliegen der generellen Maskenpflicht. Ab dem Eintritt in ein 

Sportgebäude bis vor Trainingsbeginn sowie nach dem Training beim Verlassen des 

Sportgebäudes muss eine Maske getragen werden.  

 

Junioren/innen: Für die Teilnahme am Training kann sie ausgezogen werden. 

 

Trainer/Innen: die Maskenpflicht gilt auch während dem Training! 

 

 

5. Abstand halten 

In allen möglichen Situationen ohne Maske sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor 

einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu 

verzichten. Einzig im eigentlichen Training ist der Körperkontakt zulässig. 

 

 

6. Gründlich Hände waschen oder desinfizieren 

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. 

Bezüglich Hände desinfizieren hat der Trainer jederzeit Desinfektionsmittel dabei. 

 

 

 

 

http://www.fcbirr.ch/
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7. Hallentraining ohne Zuschauer (Eltern, Geschwister etc.) 

In den Sporthallen Birr und Lupfig trainieren wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit.           

Die Galerien sind geschlossen. D.h es sind keine Zuschauer erlaubt. Wir bitten um 

Verständnis. 

 

 

8. Hallenturniere und Testspiele 

Bis auf weiteres wird der FC Birr keine Hallenturniere organisieren und FC Birr 

Mannschaften dürfen NICHT an anderen Turnieren teilnehmen. Auch Testspiele in allen 

Kategorien sind verboten. 

 

 

Wir sind uns bewusst, dass es sich bei diesen Massnahmen um massive Einschränkungen 

des Trainingsbetriebes handeln. Trotzdem bitten wir alle um Verständnis, dass diese 

Massnahmen zum Schutze der Allgemeinheit nun angezeigt sind und wir bestrebt sind, 

diese konsequent umzusetzen. Wichtig: Die Saison 2020/21 wird NICHT abgebrochen! 

 

 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Fussballclub Birr 

Vorstand 

http://www.fcbirr.ch/

