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Vorstand FC Nidau, 3. Mai 2021 

Verhaltensregeln für den Trainings- und Spielbetrieb des FC Nidau 
 

• Trainingsbetrieb 
o Aktivmannschaften (Spieler/innen Jahrgang 2000 und älter): 

Gruppen von max. 15 Personen (inkl. Trainer) dürfen den Fussballplatz (sofern nicht 
witterungsbedingt gesperrt) ab sofort für Trainings wieder nutzen. Technik-, Taktik- und 
Konditionstrainings sind gestattet, sofern der Mindestabstand von 1.5m gegeben ist. Auch 
zulässig sind Torschussübungen. Übungen mit Körperkontakt sind neu mit Gesichtsmaske 
wieder erlaubt. 
 
Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist noch immer nicht geplant.  
 

o Junioren (Spieler/innen Jahrgang 2001 und jünger): 
Der Trainings- und Wettkampfbetrieb wurde wieder normal aufgenommen.  

 

Zuschauer sind auf dem ganzen Areal weiterhin nicht erlaubt! 
 

• Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht gilt nach wie vor in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie folgenden 
Bereichen: Bei der An- und Rückreise im Auto, beim Eintreten in die Sportanlage (Empfangsbereich) sowie 
in den Garderoben.  

 
Alle Trainer müssen während dem ganzen Training eine Maske tragen, sofern sie sich nicht selber an den 
Übungen beteiligen.  

 

• Garderoben 
Die Garderoben dürfen zeitgleich von max. 10 Personen benutzt werden, das Tragen einer Maske ist dabei 
obligatorisch! Der Mindestabstand von 1.5m ist zwingend einzuhalten und das Duschen ist nach wie vor 
leider nicht gestattet. 
 

• Buvette 
Die Buvette öffnet ihren Betrieb wieder begrenzt und nur während den offiziellen Spielen unserer 
Junioren. 
 

• Hygienemassnahmen 
Vor dem Betreten der Sportanlage sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen und wenn möglich zu 
desinfizieren. Zudem gelten die Verhaltens- und Hygieneregeln des Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
während des gesamten Aufenthalts auf dem Sportareal des FC Nidau. 

 

• An- und Rückreise Trainings / Matchs: 
Grundsätzlich sollte jeder individiell anreisen. Falls mehrere Personen, die nicht zusammen in einem 
Haushalt wohnen, in einem Auto ins Training oder an Matchs fahren, ist das Tragen der Maske 
obligatorisch. Wir empfehlen ebenfalls mit denselben Personen zurück zu fahren, mit denen auch 
hingefahren wurde.   

 

• Contact Tracing 
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen 
ausgewiesen werden können. Damit wir das Contact Tracing gewährleisten können, müssen nach wie vor 
während der Trainings Anwesenheitslisten geführt und für mindestens zwei Wochen aufbewahrt werden. 
Die Liste ist dem Corona-Beauftragten in einfacher Form auf Aufforderung zur Verfügung zu stellen. 

 

• Nur symptomfrei ins Training und an Spiele 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen und nicht 
als Zuschauer anwesend sein. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem 
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Hausarzt das weitere Vorgehen ab. Wer mit Symptomen im Training oder an einem Spiel erscheint, der 
wird durch den Trainer oder durch ein Vorstandsmitglied nach Hause geschickt.  

 

• Corona-Beauftragter 
Die Corona Beauftragte ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. 
Bei unserem Verein ist dies Valérie Kocher. Bei Fragen darfst du dich gerne direkt an sie wenden (Tel. +41 
79 755 61 98 oder valeriekocher@hotmail.com). 
 

• Vorgehen bei Verdachtsfall 
Wer Kontakt mit einer Person hatte, die sich hat testen lassen, der informiert seinen Trainer oder ein 
Vorstandsmitglied und bleibt bis zum Testergebnis dem Training oder Spiel fern! 
 
Bei Verdachtsfall im Team: Der Spieler bleibt per sofort dem Training fern und befolgt die Anweisungen 
des BAG/nimmt Kontakt mit dem Hausarzt auf. Falls der Spieler bereits in Kontakt mit der Mannschaft 
war, dürfen - falls ein Test gemacht und auf das Resultat gewartet wird - nur die Spieler dem Training 
beiwohnen, die bereits Kontakt mit der möglich infizierten Person hatten. Der Trainer informiert in diesem 
Fall den Vorstand sowie die anderen Trainer, die gleichzeitig trainiert haben. 
Falls ein Test gemacht wird und positiv ausfällt, wird der Trainer vom Kantonsarzt kontaktiert und die 
Spieler eventuell in Quarantäne geschickt (jedes Training wird individuell beurteilt). 
Bei einem negativen Testergebnis kann der Trainings- und Spielbetrieb normal wieder aufgenommen / 
weitergeführt werden.  
 

• Empfehlungen bzgl. Trainingsinhalte und Trainingsorganisation für SpielerInnen mit Jahrgang 2000 und 
älter 
In Anlehnung an die SFV Spiel- und Ausbildungsphilosophie bietet die SFV-Plattform clubcorner.ch jedem 
Trainer/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 werdem Übungen im Bereich Technik 
(Ballführen, Dribbling, Finten, Ballkontrolle/Pass und Torschuss) empfohlen. 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.  
 
 
Bei Nichteinhalten der Regeln und daraus resultierenden eventuellen Bussen haftet die jeweilige 
Mannschaft – aus diesem Grund erwartet der Vorstand, dass die Regeln eingehalten werden. 
 
Wir bedanken uns bei allen Spielern und Trainern für Ihr Engagement! 
 
Nidau, 03.05.2021 
 
 
 
Valérie Kocher 
Sekretärin und Corona-Beauftragte 
FC Nidau 


