
Britische Löwen FC e.V. - Covid 
Maßnahmen 

 
Im folgenden sind die Sicherheitsmaßnahmen aufgelistet, die der Britische Löwen FC e.V. 
zur Vorbeugung von Covid Ansteckungen umsetzt 
 

● Alle teilnehmenden Spieler der Trainings werden via der Teampunkt App 
dokumentiert. Neue Spieler werden via einem Spreadsheet erfasst mit Namen, E 
Mail Adresse und Telefonnummer 

● Spieler, die aus einem Risikogebiet zurückkommen, sind 14 Tage vom Training und 
Spielen suspendiert. Sollte ein negativer Test vorliegen, verringert sich die Zeit auf 7 
Tage. Dies gilt auch für neue Spieler 

● Trainingsequipment werden nach dem Training desinfiziert 
● Zutritt in die Umkleidekabinen ist nur mit einem Abstand von 1,5 m und Maske 

erlaubt 
● Bezüglich Covid Ansteckungen im Team gibt es die folgenden Richtlinien 

○ Stufe 1 (direkte Infektion eines Spieler): 
■ Suspension vom Training und Spielbetrieb bis zur Genesung 
■ Training und Spiele werden für 14 Tage ausgesetzt 
■ Covid Testung für alle Spieler empfohlen 

○ Stufe 2 (Direkter Kontakt mit infizierter Person) 
■ Suspension des Spielers vom Spielbetrieb und Training für 14 Tage 
■ Test auf Covid. Im Fall von positivem Test tritt Stufe 1 ein 

○ Stufe 3 (Indirekter Kontakt mit infizierter Person 
■ Sollten keine Symptome auftreten, sind keine Maßnahmen nötig 
■ Sollten Symptome auftreten, tritt Stufe 2 ein 
■ Selbst Quarantäne ist empfohlen 

  



The following is a list of the safety measures implemented by the British Lions FC e.V. to 
prevent Covid infections 
 

● All participating players of the training are documented via the Teampunkt App. New 
players are registered via a spreadsheet with name, email address and phone 
number 

● Players returning from a risk area are suspended from training and playing for 14 
days. If there is a negative test, the time is reduced to 7 days. This also applies to 
new players 

● Training equipment will disinfected after each training 
● Access to the changing rooms is only allowed with a distance of 1,5 m and mask 
● Regarding Covid infections in the team, the following guidelines exist 

○ Level 1 (direct infection of a player): 
■ Suspension from training and playing until recovery 
■ Training and games are suspended for 14 days 
■ Covid testing recommended for all players 

○ Level 2 (Direct contact with infected person) 
■ Suspension of the player from playing and training for 14 days 
■ Test for Covid. In case of a positive test level 1 measures will be 

implemented 
○ Level 3 (Indirect (3rd) contact with infected person) 

■ If no symptoms occur, no action is necessary 
■ If symptoms occur, level 2 measures will be implemented 
■ Self-quarantine is recommended 

 


