
  

 
 

   
 

Umgang mit den steigenden Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg 

 

Aufgrund der stark ansteigenden Corona Infektionen und der auf rot stehenden Corona 

Ampel im Landkreis Günzburg hat sich der Verein zu folgenden Maßnahmen entschieden. 

 

Schließung der Gaststätte im Sportheim 

Die Gaststätte im Sportheim des FCE ist ab sofort geschlossen. Wir werden die aktuelle 

Situation im Blick behalten und bei einer Besserung der Zahlen das Sportheim wieder 

öffnen. Wir überlegen im Moment die Öffnung bzw. Schließung an die bayerische Corona 

Ampel zu koppeln. 

 

Sport und Übungseinheiten im Gymnastikraum des FC Ebershausen 

Die Regeln gelten für folgende Sportangebote: Kinderturnen, Kinderboxen, Yoga, Sport ab 

40 und Maxx F. 

Die o.g. Sportangebote können weiterhin durchgeführt werden. Dies ist auch durch die 

diversen Sportverbände und den Gesetzgeber (im Moment) erlaubt. Wir als Verein werden 

aber auch hier die Situation weiterhin beobachten und eventuell reagieren. 

• Es gilt wie bisher das allgemein bekannte Hygienekonzept. An die in diesem Konzept 

festgelegten Regeln hat sich jeder Teilnehmer/in und Übungsleiter/in zu halten. 

Hier noch mal die wichtigsten Regeln in Kürze: 

• Abstand halten 

• Mund-und-Nasenschutz beim Betreten und Verlassen des Sportheims 

• Hände vor- und nach dem Sport desinfizieren 

• Vor und nach jeder Sporteinheit 15 Minuten lüften 

• Die Übungsleiter/innen führen eine Liste der teilnehmenden Personen 

Ab dem 23.10.2020 gelten folgende Regeln zusätzlich zum bisher erstellen 

Hygienekonzept: 

• Für die o.g. Sportangebote steht nun auch der Gastraum zur Verfügung. 

Dieser Platz muss genutzt werden, um die Abstände noch besser einhalten zu 

können.  

• Es ist nun auch während den Übungen immer wieder zu lüften 



  

 
 

   
 

 

Jugendfußball 

F- und E-Jugend 

Die Saison ist vorbei. 

Ab November wäre Hallentraining in Deisenhausen geplant gewesen. Bei roter Corona 

Ampel ist die Halle gesperrt. Bei gelber Corona Ampel dürfen 10 Kinder am Training 

teilnehmen. 

Die Trainer setzten sich mit den Eltern und Kindern in Verbindung wie es weitergeht. 

Bambinis 

Ab November wäre Hallentraining in Deisenhausen geplant gewesen. Bei roter Corona 

Amepl ist die Halle gesperrt. Bei gelber Corona Amepl dürfen 10 Kinder am Training 

teilnehmen. 

Die Trainer setzten sich mit den Eltern und Kindern in Verbindung wie es weitergeht. 

 

Herrenfußball 

Die erste und zweite Mannschaft hat sich dazu entschlossen den Spielbetrieb normal 

weiterzuführen. Die Rahmenbedingungen wurden durch den Verein und das geltende 

Hygienekonzept dafür geschaffen. 

Bei Spielen ist ab sofort auch für die Zuschauer Mund-und-Nasenschutz Pflicht. 

 

Fragen & Antworten 

Warum ist die Gaststätte im Sportheim geschlossen aber im Gymnastikraum kann weiterhin 

Sport gemacht werden? 

Für die Sportangebote gibt es Hygienekonzepte, die wir nach aktuellem Stand erfüllen 

können. Außerdem ist hier der Abstand ohne größere Probleme gut einzuhalten. In der 

Gastwirtschaft können aktuell mehrere Personen an einem Tisch ohne Abstand sitzen. Uns 

als Verein ist es deswegen aktuell zu kritisch und wir wollen kein Risiko eingehen, dass sich 

in der Gastwirtschaft jemand ansteckt und erkrankt bzw. der “halbe Verein” in Quarantäne 

muss. Die Hygienevorschriften in der Gastwirtschaft sind ebenso um ein Vielfaches 

komplizierter und für einen Verein nur schwierig umzusetzen. 

 



  

 
 

   
 

Was ist mit der Damengymnastik? 

Die Damengymnastik hält ihre Übungsstunde in der SKG-Halle in Krumbach ab. Diese wird 

vom Landratsamt verwaltet. Hier gibt es bisher keine neuen Regeln. 

 

Warum muss ich nun im Freien beim Besuch eines Heimspiels einen MNS tragen? 

Dies ist keine Idee des FC Ebershausen. Ab gelber Corona Ampel ist dies durch den 

Gesetzgeber zur Pflicht geworden. Wir als Verein müssen aber darauf bestehen, dass unsere 

Zuschauer sich an diese Regel halten. Wir bitten euch also im Sinne des Vereins dies 

einzuhalten. 


