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An alle Fußball-Trainerinnen + Trainer 
im TSV Lohberg 
 
Zur Kenntnisnahme dürfen diese Seiten gern auch  
an Aktive + Eltern weitergeleitet werden 

 

Fußball-Heimspiele ab September 2020     09. September 2020 

Unter Beachtung der nachfolgenden Regeln wird ab Anfang September wieder ein Punktspielbetrieb 
auf unserer Sportanlage möglich sein.  

1. Platznutzung: Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme auf dem Vereinsplatz wird aus-
schließlich der Schulplatz für den Punktspielbetrieb genutzt. Dieser wird auch durch die 
Platzwarte entsprechend liniert. 

2. Umkleidesituation: Das Betreten der Umkleidekabinen ist gem. der Nutzungsvereinbarung 
mit der Gemeinde Kirchlinteln wieder möglich, die Nutzung der Duschen bleibt aber weiter-
hin durch den Bürgermeister untersagt. Bitte nutzt in den Umkleideräumen ausschließlich die 
mit schwarz-gelbem Tape markierten Plätze. Die Spartenleitung informiert jeweils zum Mo-
natsanfang alle Gastvereine über das Vereinspostfach über die geschlossenen Duschen, da-
mit entsprechende Ersatzkleidung mitgebracht werden kann. Auch die Schiedsrichter werden 
durch die Spartenleitung darüber in Kenntnis gesetzt. Die Gastmannschaften sollen bitte die 
beiden Außenkabinen nutzen, unser Team nutzt die beiden Kabinen in der Turnhalle. Der 
Schiedsrichter zieht sich im Übungsleiterraum in der Turnhalle um. Findet ein Spiel z.B. an ei-
nem Freitagnachmittag / -abend statt, ist die Turnhalle ggfs. durch die Turnsparte (Kinder-
turnen bis 17:30 Uhr) besetzt. In solchen Fällen nutzt unsere Mannschaft das Vereinsheim 
oder zieht sich ggfs. draußen um. Nach Spielende stellen unsere Trainer bitte sicher, dass alle 
genutzten Umkleiden gereinigt werden. Reinigungsmittel befindet sich im Geräteraum neben 
den Außenkabinen – hierbei können auch Eltern oder Spieler um Unterstützung gebeten 
werden. 

3. Adressliste: In unserer ersten Außenkabine liegt ein Ordner mit Vordrucken zur Erfassung al-
ler personenbezogenen Daten der Gast- und Heimmannschaft bereit. Vor Spielbeginn ist ein 
Vordruck an die Gastmannschaft auszuhändigen und anschließend ausgefüllt wieder einzu-
sammeln. Auch die Daten unserer Mannschaft müssen komplett erfasst werden. Die ausge-
füllten Vordrucke verbleiben im Ordner und werden durch die Spartenleitung wöchentlich 
eingesammelt + aufbewahrt und nach spätestens vier Wochen wieder vernichtet. Grundlage 
hierfür ist §4 der niedersächsischen Corona-Verordnung sowie die Empfehlung durch den 
NFV. 

4. Zuschauer: Bis zu 50 stehende Zuschauer sind ohne zusätzliche Auflagen bei Einhaltung der 
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen erlaubt. Liegt die Zahl bei mehr als 50, so können al-
le Zuschauer die Partie ausschließlich sitzend verfolgen. Wir empfehlen daher, einen eigenen 
Campingstuhl mitzubringen – auch um den ehrenamtlichen Aufwand (Reinigen der vorhan-
denen Stühle nach Nutzung) gering zu halten. Bei mehr als 50 Zuschauern müssen die Kon-
taktdaten erfasst werden. Bitte informiert Eure Eltern / Fans entsprechend. 

Spartenleiter Fußball 
Steffen Lühning 
Hauptstr. 30 
27308 Kirchlinteln 
 
Mobil: 0170-9062968 
E-Mail: Steffen.Luehning@gmx.de 
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5. Trennung Zuschauer und Vereinsverantwortliche: Trainer und Ersatzspieler positionieren 
sich bei einem Großfeld bitte auf der gegenüberliegenden Seite („zum Wald hin“, wie auf 
dem Vereinsplatz), damit der öffentliche Weg für Zuschauer und Spaziergänger frei bleibt. 
Beim Kleinfeld der U13 (7er) befinden sich Trainer / Ersatzspieler „in Richtung Turnhalle“, die 
Zuschauer auf der gegenüberliegenden Seite. Vor dem Anpfiff sind neben dem Einhängen der 
Tornetze / Aufbau der Kleinfeldtore auch zwei Bänke für die Ersatzspieler beider Mannschaf-
ten aufzustellen. Diese müssen nach Spielende gereinigt / abgewischt werden. 

6. Quarantänefälle: Es kann auch bei uns nicht ausgeschlossen werden, dass ein einzelner Spie-
ler oder ggfs. eine ganze Mannschaft „in Quarantäne“ muss. Bitte kontaktiert dann umge-
hend Jan-Malte oder Peter (Junioren) bzw. Steffen (Senioren), damit wir ggfs. Kontakt zum 
Staffelleiter / zur gegnerischen Mannschaft aufnehmen können. Das anstehende Spiel sollte 
dann kurzfristig abgesetzt werden. Wir sind selbst dafür verantwortlich, dass wir mit ent-
sprechenden Attesten nachweisen, dass die Quarantäne angeordnet worden ist. Andernfalls 
kann ein Spiel gegen uns gewertet werden. 

7. Trinkflaschen: Bitte stellt sicher, dass jeder Spieler eine eigene Trinkflasche besitzt und aus-
schließlich diese nutzt. In der Herrenmannschaft wird z.B. die Spielernummer mit einem Ed-
ding auf den Deckel geschrieben, damit Verwechslungen vermieden werden. 

8. Betroffene Mannschaften: Alle Heimspiele der Seniorenspielgemeinschaften finden aktuell 
nicht in Luttum, sondern in Kohlenförde (Ü32; Ü40) bzw. Holtebüttel (Ü50) statt. In Luttum 
gilt es also nur noch 3 Mannschaften unterzubringen (U13, U17, Herren), die nach aktuellem 
Spielplan keine gemeinsamen Heimspieltage haben werden, sodass sich verschiedene Mann-
schaften nicht in die Quere kommen können. 

9. Grundsätzliches: Wir müssen es aktuell als Privileg ansehen, unserem Sport und eben auch 
dem Punktspielbetrieb wieder nachgehen zu dürfen. Die Situation kann sich wöchentlich än-
dern und wir sind alle dazu aufgerufen, uns bestmöglich zu verhalten und Rücksicht zu neh-
men. Dass wir in Luttum aktuell nicht duschen können ist bedauerlich, wir können es aber 
nicht beeinflussen und müssen deshalb das Beste daraus machen.  

10. Bitte zögert nicht, wenn ihr in irgendeiner Form Unterstützung benötigt oder Fragen habt.  
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