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Wiederaufnahme des normalen Trainings- und Spielbetriebs ab 6. Juni 2020 
 
Mit den weitgehenden Lockerungen per heute, 6. Juni 2020 ist die Schweiz in einer neuen 
Phase angekommen. Der FC Escholzmatt-Marbach hat darum das Corona-Schutzkonzept 
(V1.2 vom 8.5.2020) überarbeitet. Neu gilt die V2.0 vom 6. Juni 2020. Die wichtigsten 
Änderungen sind: 
 
Trainingsbetrieb:  

• Es kann wieder normal trainiert werden (in ganzen, allerdings weiterhin beständigen 
Teams; mit Zweikämpfen und Trainingsmatches; der Ball darf wieder in die Hand 
genommen werden)  

• Duschen, Umziehen etc. kann wieder vor Ort geschehen, sofern die 
Abstandsregelungen eingehalten werden  

• Das Trainingsmaterial kann wieder wie gewohnt eingesetzt werden und muss nicht 
mehr nach jeder Verwendung desinfiziert/gereinigt werden  

  
Spielbetrieb:  

• Es können wieder Fussballspiele stattfinden  
• Neben den Beteiligten (Spieler, Trainer, Schiedsrichter; sichergestellt 

via clubcorner.ch) sind auch alle Personen, die einem Training/Spiel beiwohnen 
(Staff, Zuschauer, etc.) zu registrieren (Name, Vorname, Telefonnummer). Die 
entsprechenden Daten sind während 14 Tage aufzubewahren (Ermöglichung des 
sog. Contact Tracings)  

• Begrenzung der Anzahl Personen (inkl. Spieler, Trainer, Schiedsrichter, etc.), die 
sich gleichzeitig auf der Sportanlage aufhalten, auf maximal 300  

• Signalisiertes und koordiniertes Eintreffen und Verlassen der Anlage  
• Wer ein Spiel organisiert (in der Regel der Heimklub), muss eine verantwortliche 

Person bezeichnen, die für die Einhaltung der Vorgaben zuständig ist.  
 
Der Corona-Beauftrage beim FC Escholzmatt-Marbach ist Präsident Philipp Duss. 
Kontakt: E-Mail ph.duss@bluewin.ch Mobile +41 79 456 67 76 
 
An der jährlichen Platzsanierung wird trotz allem festgehalten. Daher sind die beiden 
Rasenplätze auf dem Sportplatz Ebnet für Trainings- und Testspiele voraussichtlich ab 
dem 10. Juni 2020 bis und mit Ende Juni 2020 gesperrt.  
 
Trainerinnen und Trainer, die Interesse an der Durchführung von Testspielen ab Juli 2020 
haben, sollen dies frühzeitig beim Spiko Tobias Stadelmann melden. 
 
Nochmal zur Info: Das Piccolo-Turnier und auch das Dorfturnier sind abgesagt worden 
und werden erst wieder im Jahr 2021 stattfinden. 
 
Es ist weiterhin wichtig, dass wir uns konsequent an die Massnahmen halten, die das 
Bundesamt für Gesundheit BAG kommuniziert hat. Bleibt gesund! 
 
FC Escholzmatt-Marbach / am Samstag, 6. Juni 2020 
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