
Schutzkonzept FC Kickers Luzern  10.5.2020 

 

 

Verhaltenskodex für TrainerInnen, SpielerInnen und Eltern 

o Sämtliche Vorgaben des Bundesrates inkl. der Hygienevorschriften des BAG müssen 

eingehalten werden. 

 

o Als Anlaufstelle bei Fragen, Problemen und Unsicherheiten stellt der FC Kickers auf der 

Anlage einen Covid-19 Tagesverantwortlichen. Er ist an einer gelben Schutzweste zu 

erkennen. 

 

o Das Einhalten aller Vorgaben während des Trainings übernimmt der Trainer / die Trainerin. 

 

o Das Trainingsgelände ist nur über die signalisierten Zugänge zu betreten und zu verlassen. 

 

o Pünktliches Erscheinen zu den Trainings, keine Gruppenbildung vor und nach dem Training, 

umgehendes Verlassen des Trainingsgeländes nach dem Training. Vor und nach dem 

Training desinfizieren sich alle Teilnehmenden die Hände. 

 

o Die An- und Abreise ist individuell zu organisieren, wenn möglich unter Vermeidung der 

Benutzung des öffentlichen Verkehrs (Anreise zu Fuss, per Fahrrad oder Auto). 

 

o Teilnehmende am Trainingsbetrieb erscheinen in Trainingskleidern zum Training. Die 

Garderoben bleiben geschlossen: Das Umziehen vor Ort und das Duschen nach dem 

Training sind nicht möglich.  

 

o Während des Trainingsbetriebs sind keine Zuschauer/innen oder Eltern ohne speziellen 

Auftrag auf der Anlage zugelassen. 

 

o 2m Mindestabstand zwischen allen Personen, 10m2 pro Person, auf und neben dem 

Fussballfeld, d.h. auch bei allen Trainingsübungen. 

 

o Kein Körperkontakt bei Begrüssung, Verabschiedung und während des ganzen Trainings. 

 

o Auch im Training gilt eine maximale Gruppengrösse von 5 Personen, inkl. Trainer/in. Ein 

Trainer betreut nicht mehr als 2 Gruppen (max. 9 Junioren). 

 

o Die Bälle dürfen nicht in die Hand genommen werden und sollen nur mit dem Fuss gespielt 

werden. Kopfbälle sind untersagt. Der Torhüter muss Handschuhe tragen. 

 

o Auf Rituale wie Handshakes, Abklatschen und gemeinsam jubeln wird verzichtet. Spucken 

ist verboten. Niessen immer in die Armbeuge.   

 

o Getränke sind durch die Teilnehmenden mitzubringen und dürfen nicht geteilt werden.   

 

o Das Waschen und Reinigen der Trainingskleidung inkl. Schuhe ist Sache der Teilnehmenden 

und werden zuhause erledigt. Das Entsorgen von persönlichem Abfall auf dem Trainings-

gelände ist untersagt. 

 

o Nach jeder Benutzung Reinigung/Desinfektion des benutzten Trainingsmaterials (mobile 

Tore, Hütchen, etc.) durch den Trainer bzw. die Trainerin. 

  

o Der Trainer / die Trainerin führt zwingend eine Anwesenheitskontrolle und aktualisiert diese 

jeweils noch am Trainingstag.  

 

o Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie 

bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und 

befolgen dessen Anweisungen. Der Trainer oder die Trainerin der Trainingsgruppe ist 

umgehend über die Krankheitssymptome zu orientieren. Der Trainer oder die Trainerin 

informiert alle Mitglieder der Trainingsgruppe und den Covid-19 Beauftragten Emanuel Willi. 

Dieser informiert die Stadt Luzern. 


