
Basel, 02.06.2020

Schutzkonzept AFB Spieltag 13.6.2020

1. Teilnehmer dürfen nur symptomfrei erscheinen. Wer in den letzten Tagen 
Krankheitssymptome aufwies muss dem Landhof fernbleiben.

2. Jede teilnehmende Mannschaft führt eine Präsenzliste. Auf dieser sind Spieler und 
Angehörige einzutragen und am Ende des Spieltages an den Coronaverantwortlichen 
abzugeben. (Liste im Anhang) Wir werden einen entsprechenden Infodesk einrichten, 
wo wir auch während des Spieltags für Fragen zur Vefügung stehen werden.

3. Damit wir die Maximalkapazität von 300 Personen nicht überschreiten, wird jede 
Mannschaft maximal 30 Listenplätze haben. So kommen wir auf maximal 270 
Anwesende bei neun Mannschaften.

4. Die Garderoben und Duschen werden nach Mannschaften angeschrieben sein. Es ist 
unvermeidbar, dass sich Mannschaften die Garderoben teilen müssen. Daher wird vor 
den Spielen 15min. Umziehzeit zur Verfügung stehen und nach den Spielen 30 min. 
Es ist uns bewusst, dass die Zeit hierfür knapp ist. Aus Sicherheitsgründen empfehlen 
wir das Duschen zu Hause.

5. Wenn immer möglich sind die 2 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten (vor allem 
neben dem Platz)

6. Die Tribüne wird in 9 Sektoren unterteilt werden. Die Mannschaften werden gebeten, in 
diesen Sektoren zusammenzubleiben. Die Sektoren werden beschriftet sein. Auch die 
Konsumation von Getränken und Esswaren darf nur in diesen Sektoren erfolgen.

7. Es gelten weiterhin die gängigen Hygienemassnahmen. Wascht euch bitte vor und 
nach den Spielen die Hände und verzichtet auf Handshakes.

8. Der Ball darf nicht geküsst werden und es wird nicht gespuckt oder gerotzt. Weder auf 
noch neben dem Platz.

9. Es wird empfohlen Getränkeflaschen nicht zu teilen, am besten bringt jeder eine 
eigene Wasserflasche mit.

10. Sollten in den nächsten 5 Tagen nach dem Spieltag bei einem Teilnehmer Symptome 
auftreten, so hat sich dieser umgehend bei unserer Corona-Notfallnummer zu melden: 
Noah Bühler: +41 79 539 32 69 Es werden dann entsprechend der Vorstand informiert 
und weitere Schritte eingeleitet.

Denkt daran, dass wir am 20.6. bereits den nächsten Spieltag haben. Das Konzept wird 
übernommen und leicht angepasst werden, da der Austragungsort ein anderer ist. 
Versicherung ist wie immer Sache der Teilnehmer. Bitte haltet euch an diese 10 Punkte, 
damit wir einen wunderschönen Fussballtag miteinander verbringen können und bleibt 
gesund.

Im Namen des Vorstands:

Noah Bühler, Kassier Alternative Fussballiga Basel


