
   

 
 
 
 
Hallo Liebe Eltern, Trainer und Spieler! 
 
Ich möchte euch mit diesem Schreiben über die aktuellen Vorgaben von unserer Regierung und dem 
Fußballverband informieren. Ich bitte euch diese Vorgaben genau durchzulesen, wenn es Fragen 
diesbezüglich gibt, könnt ihr gerne jederzeit nachfragen! 
Um die Meisterschaft durchzuführen müssen alle Trainer, Besucher und Zuschauer/Fans beim 
betreten des Waldstadion eines der 3G Regeln vorweisen. (Getestet, Genesen, oder geimpft). 
Ich möchte jeden darauf hinweisen, dass es keine Ausnahmen geben wird, wer keinen Nachweis 
erbringen kann wird nicht in das Waldstadion hereingelassen!!!  
Wir bitten euch um Verständnis!! 
 
Durch diese ganzen Vorgaben, ist es ein enormer Aufwand für die Nachwuchsleitung und für den 
Vorstand. Dies alleine zu bewältigen ist unmöglich, deshalb bitten wir als BW Feldkirch um mithilfe 
von jedem.  
Wir brauchen für jeden Heimspieltag Unterstützung bei der Eingangs Kontrollen. Wenn jemand Zeit 
hat und uns helfen möchte, sind wir Ihnen sehr dankbar. Jede Hilfe zählt. 
Weil die alternative dazu wäre, alle Heimspiele ohne Zuschauer zu veranstalten und dies möchten 
wir mit allen Mitteln verhindern! 
 
3 G Regel und Registrierungspflicht 
 
Getestet:  

 SARS-CoV-2 Test zur Eigenanwendung (Wohnzimmertest) mit digitaler Registrierung. Ist auch 
vor Ort (vor der Sportstätte) möglich. 24 Stunden ab Abnahme gültig Nachweis: Bestätigung 
digital oder in Papierform – wird Vorort nicht angeboten! 

 Antigentest in einer offiziellen Teststraße des Landes, einer Gemeinde oder in einer 
Apotheke. 48 Stunden ab Abnahme gültig. Nachweis: Bestätigung digital oder in Papierform  

 PCR Test. 72 Stunden ab Abnahme gültig. Nachweis: Bestätigung digital oder in Papierform 
 Wohnzimmertest unter Aufsicht. Kann vor Ort durchgeführt werden. Nur unter Aufsicht 

eines befugten Vertreters des Veranstalters (Heimverein). Nur für die eine Veranstaltung 
(Training/Spiel) gültig - Wird nicht angeboten!! 

 Schultests. 48 Stunden gültig (wenn also ein Kind am Freitag Früh einen Test macht und erst 
am Sonntag ein Spiel hat, ist ein neuer Test unbedingt notwendig). Nachweis, sofern dieser 
von der Schule ausgegeben wird: Stickerpass, Bestätigung von der Schule  

Genesene:  
 Ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monate überstandene Infektion 
 Behördlich erstellter Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs 

Monaten nachweislich mit SARS- �CoV 2 erkrankte Person ausgestellt wurde  
 Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf.  
 Geimpft. Erstimpfung ab dem 22. Tag, die nicht länger als drei Monate zurückliegen darf. 

Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf. Als 
Nachweis für diese beiden Punkte dient der gelbe Impfpass in Papierform und ab Anfang Juni 
der digitale Impfpass (Grüner Pass), eine ärztliche Bestätigung  

Grundsatz: 
 Hat eine Person keinen der oben angeführten Nachweise dabei, darf er ausnahmslos nicht 

in die Sportstätte eingelassen werden.  
 
 



   

 
 
Gültigkeitsdauer eines Eintrittstest 

 Für das Gültigkeits-Ende des Tests ist der Zeitpunkt des Eintritts relevant. Eine Person kann 
also die Sportstätte z. B. um 18:30 Uhr betreten, auch wenn der Test um 18:45 Uhr abläuft 
und die Veranstaltung voraussichtlich bis 20:30 Uhr andauert, solange der 
Veranstaltungsbesuch nicht unterbrochen wird. 

Trainer: 
 Ein Trainer / eine Trainerin muss generell dem Verein einen Nachweis einer geringen 

epidemiologischen Gefahr vorlegen. Wird ein negativer Antigentest oder PCR-Test vorlegt, so 
ist dieser alle sieben Tage zu erneuern und für die Dauer von sieben Tagen bereitzuhalten. 
Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, muss eine FFP2-Maske getragen werden. 
Wir empfehlen aber dennoch, auch die Trainer gleich zu behandeln wie die Spieler und die 
gleichen Testarten und Testfristen einzuhalten!  

Registrierungspflicht: 
 Die Vereine oder Betreiber von Sportstätten haben sicherzustellen, dass von Personen, 

welche sich länger als 15 Minuten auf der Sportstätte aufhalten, folgende Daten erhoben 
werden: 

o Vor- und Familienname 
o  Emailadresse oder Telefonnummer 
o Datum und Uhrzeit des Eintritts  

Die Registrierungspflicht ist für jeden Verpflichten. Dass heißt jeder Trainer, jeder Spieler, jeder 
Zuschauer und jeder Verantwortliche, oder Offizielle muss sich registrieren!!!!! 
 
Die Regestrierungspflicht besteht auch bei jedem Training! Anwesenheitslisten!! 
Die Trainings dürfen nur ohne Zuschauer (Eltern) stattfinden. KEINE Eltern dürfen während dem 
Training am Trainingsplatz sein, da wir sonst ab einer bestimmten Menge eine Bewilligung ansuchen 
müssen!! 
 
2-Meter-Abstand  
Grundsätzlich ist auf der Sportstätte zu jeder Zeit sowohl indoor als auch outdoor ein 
Mindestabstand von 2 Metern zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einzuhalten. 
Ausnahmen: 

 Bei der Sportausübung selbst 
 Zwischen zwei Besuchergruppen, wenn dies aufgrund der Anordnung der Sitzplätze nicht 

möglich ist (dann gilt ein freier Platz)  
 Bei medizinischen Versorgungen  
 Auf der Ersatzbank, wenn die örtlichen Gegebenheiten dies nicht zulassen 
 Gastronomie 

 
Maskenpflicht in Sportstätten ist wie folgt geregelt:  

 Kinder unter 6 Jahren: Keine Maskenpflicht  
 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren: Mund-Nasen-Schutz 
 Personen ab 14 Jahren: FFP 2 Maske  

Die Maske muss sowohl indoor, als auch outdoor dauerhaft getragen werden, mit folgenden 
Ausnahmen:  

 Bei der Sportausübung selbst 
 Für Spieler, Betreuer und Trainer gilt auf der Sportstätte keine Maskenpflicht im Freien 

(auch auf der Ersatzbank). 
 In den Feuchträumen (Duschen) 
 Bei der Konsumation von Speisen und Getränken an einem zugewiesenen Sitzplatz (siehe Pkt. 

Gastronomie) 



   

 
Gastronomie  

 Darf geöffnet werden, wenn der Verein eine 
Bewilligung haben 

 2 Meter Abstand muss immer eingehalten werden! 
 Die Konsumation in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle ist nicht erlaubt. 
 Die Konsumation von Speisen und Getränken kann an folgenden Orten erfolgen: 

o Am zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplatz (Tribüne, Bierbank o. ä.) 
o An zugewiesenen Tischen indoor → Max. 4 Personen pro Tisch zuzüglich max. 6 

minderjähriger aufsichtspflichtiger Kinder 
o An zugewiesenen Tischen outdoor → Max. 10 Personen pro Tisch zuzüglich max. 6 

minderjähriger aufsichtspflichtiger Kinder 
o Im Stehen an Verabreichungsplätzen 

Wichtig zu beachten! 
 Die Maske darf nur während der Konsumation von Speisen und Getränken abgenommen 

werden.  
 Die Sperrstunde um 22:00 Uhr ist einzuhalten  
  

Kabinen & Duschen  
 In der Kabine ist dauerhaft eine Maske zu tragen. Zum Duschen kann diese abgenommen 

werden. 
 Mindestabstand von 2 m muss immer eingehalten werden! 
 Der Aufenthalt in der Kabine soll auf das Geringste reduziert werden 

 
 
Wenn Fragen bestehen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
Mit sportlichen Grüßen 
Die Nachwuchsleitung von Fc Sparkasse BW Feldkirch 


