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Rückrunde mit Corona-Regeln
auf Ruopigen beim FC Littau

COVID Verantwortlicher FC Littau:
Präsident Reto Amrein

Grundsatz

Stand 01.03.2021

■ Jedes Schutzkonzept ist nur so gut, wie die Einhaltung durch die Menschen.
■ Bei NICHT-Einhaltung gefährden wir den Spielbetrieb des FC Littau.
■ Es geht nicht darum jede persönliche Meinung anzuhören, sondern dass wir
zusammen einen erneuten Spielabbruch in der Schweiz riskieren, wenn die Regeln
nicht eingehalten werden. Jeder kann nun etwas dazu beitragen.
■ Es gibt Punkte welche wir einhalten müssen und es gibt Regeln, welche der
Vorstand des FC Littau selber entschieden hat.

■ Die Rahmenbedingungen geben Bund, Kanton, Stadt Luzern und diese sind bei den
Entscheidungen des Vorstandes eingeflossen.
■ Es gibt die gesetzliche Schiene die eingehalten werden muss.

Entscheide Bundesrat auf 01.03.2021
Erster Öffnungsschritt am 1. März. Der Bundesrat will schrittweise raus aus dem Lockdown. Ein erster
Öffnungsschritt erfolgt per 1. März. Das sind die wichtigsten Lockerungen in der ersten Etappe:
■

Läden öffnen: Ab dem 1. März können alle Läden wieder öffnen, ebenfalls Museen sowie Lesesäle
von Archiven und Bibliotheken. Zudem werden Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen im
Aussenbereich wieder zugänglich, namentlich Sportanlagen, Zoos, botanische Gärten und
Erlebnisparks. Die Beizen – samt Restaurantterrassen – bleiben geschlossen!

■

15 Personen im Freien: Im Freien dürfen sich privat wieder bis zu 15 Personen treffen. Das gilt
etwa auch für eine Gartenparty im Freundeskreis zuhause. Auch Sport ohne Körperkontakt wird im
Aussenbereich – etwa auf Fussballplätzen oder in Leichtathletik-Stadien – wieder mit bis zu 15
Personen möglich. Veranstaltungen bleiben aber verboten.

■

Sport und Kultur für Jugendliche: Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gelten bereits heute im
Sport- und Kulturbereich gewisse Erleichterungen. Der Bundesrat hebt die Altersgrenze nun auf 20
Jahre (bis und mit Jahrgang 2001) an und weitet die erlaubten Sport- und Kulturangebote aus.
Zudem werden Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffs wieder zugänglich.

Trainingsbetrieb
■ Trainer/Ausbilder tragen (mit Vorteil) eine Maske während des Trainings.
■ Die Trainer halten zueinander und zu den Kinder/Spieler Distanz ein.
■ Es trainieren die G, F, E, D, C, B und A Junioren ganz Normal (Unter 20 Jahren)

■ Bei den Stufen G – E wird in kleineren Trainingsgruppen trainiert.
– Für’s C ontacttraicing kennt der Poolleiter die Trainingsgruppen pro Training
■ Die Hände müssen vor und nach dem Training gewaschen oder desinfiziert werden.
■ Bei Ü20 Teams (Senioren/Aktiv Teams; Jahrgang 2000 und älter) gilt immer noch die
Trainingsgruppengrösse von fünfzehn Personen sowie Trainingsinhalte ohne
Körperkontakt. (Schutzmasken bei nichteinhalten von Abstand)
– Ein Trainingsstart muss aber gut überlegt und vorallem geplant sein und
vorgängig inhaltlich mit dem Vorstand abgesprochen werden. (A nsprechperson
P. Renggli)

Spielbetrieb
■

Wettkämpfe für Jungendliche U20 Jahrgang 2001 (d.h. bis A Junioren) ist ebenfalls ab 1. März
wieder erlaubt. (Cup und Meisterschaft)

■

Trainingsspiele sind wo möglich Vereinsintern zu planen. (z.b. Littau Ca – Littau Cb / Littau Ea –
Littau Ec)

■

Testspieltermine: Freitagabend zur Entlastung Trainingsbetrieb von Montag bis Donnerstag

■

Trainingsspiele mit externer Vereinsbeteiligung sind zu minimieren und wenn möglich Auswärts
auszutragen.

■

Bei einer guten Entwicklung rechnet der IFV mit weiteren Lockerungen am 24. März 2021, welche
anschliessend per 01. April 2021 Einfluss auf den FC Littau und den Breitensport haben würde.

■

Der Spielbetrieb auf Ruopigen fordert sehr viel Flexibilität und Disziplin. Bitte alle dabei mithelfen!

■

Testspiele: Spielleiter müssen durch die Trainer selber organisiert werden.

■

Pausentee: Wird nicht zur Verfügung gestellt.

Zuschauer
■ Für Trainingsbetrieb und Spielbetrieb im Monat März 2021 sind keine Zuschauer
auf Ruopigen erlaubt. Veranstaltungsverbot d.h. Geisterspiele!
■ Eltern von Junioren dürfen ohne Aussteigen Ihre Kinder bringen und wieder abholen.
■ Wer sich auf Ruopigen aufhält und nicht zum Betrieb gehört, bleibt im Auto sitzen.
■ Wer trotzdem aus zwingenden Gründen aussteigen muss, trägt jederzeit eine
Schutzmaske und Hält min 1.5m Distanz zur nächsten Person ein.

■ Die Trainer sind verantwortlich, dass fehlbare Zuschauer und Eltern nach Hause
geschickt werden.

Garderoben
■

Die Garderoben bleiben bis auf weiteres Geschlossen. (Entscheid Vorstand FC Littau!)

■

Nur Schiedsrichter dürfen sich auf Ruopigen in Innenräumen umziehen.

■

Heim - und Auswärtsteam’s im Spielbetrieb sowie unsere Team’s im Trainingsbetrieb kommen
umgezogen nach Ruopigen und gehen auch so wieder nach Hause. (Kommunikation;
Auswärtsteam im Clubcorner)

■

Die Zeit vor und nach dem Training ist auf ein Minimum zu beschränken. +/- 10min Aufenthaltszeit.

■

Anzahl Personen im Ball und Materialraum ist auf max. von 4 Personen zu beschränken.

■

Alle Innenräume bleiben bis auf weiteres als Umziehmöglichkeit geschlossen.

■

Die Beschriftungen von Ort sind zu beachten und einzuhalten.

■

Eine Öffnung der Garderoben wird zu einem späteren Zeitpunkt geprüft.

■

Bis zur kommunizierte Öffnung der Garderoben muss man sich im freien umziehen.

Duschen
■ Analog Garderoben (bleiben nur für Schiedrichter offen)

Clubhaus
■ Bleibt im Moment geschlossen.
■ Eine Öffnung des Clubhauses wird nach dem 22. März 2021 durch den Vorstand
wieder geprüft. (Aussenbereich, resp. TakeAway)
■ Mit dem Innenraum des Clubhauses darf im Moment nicht gerechnet werden.

Parkplatz
■ Der Parkplatz wird in Form eines Gross angelegten Kreisel’s genutzt.
■ Die Parklätze werden nur durch Spieler / Trainer / Schiedsrichter / Funktionäre und
Vorstand genutzt.
■ Der Kiesteil dient als Wartezone für Eltern im Auto. Die Personen dürfen nicht aus
dem Auto aussteigen.

Hygiene / Dressreinigung
■ Die WC Anlagen müssen zwingend regelmässig und gründlich gereinigt werden.
■ Im Spielbetrieb muss zwingend mit einem QR Code gearbeitet werden.

■ Reinigungspersonal für WC’s wird durch den Vorstand organisiert. (Spiko – Team)
■ Dress Reinigung liegt in der Verantwortung des Trainers, sicher bis zum
Meisterschaftsstart.

Schlusswort
■ Mit all diesen Massnahmen tragen wir dazu bei, dass wir unserem geliebten Hobby,
welches wir den ganzen Winter vermisst haben, endlich wieder betreiben dürfen.
■ ALSO hilft alle mit, dann stehen die nächsten Lockerungen vor der Tür.

■ Anregungen zum Schutzkonzept werden nur per E-Mail entgegen genommen:
– reto@amrein-stucki.ch
– Betreff: Schutzkonzept FC Littau

