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Grundlegende allgemeine Voraussetzungen
für alle Spieler, Betreuer und Zuschauer

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des  Spielfelds. Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht

eingehalten werden kann, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

In der gesamten Turnhalle muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
   Ausnahmen: Zuschauer auf Ihrem Sitzplatz, Spieler auf dem Spielfeld, beim Duschen.

Wir empfehlen das Waschen der Hände mit Wasser und Seife bzw. das Desinfi zieren der Hände.

Ein Besuch bzw. Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand.

Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 
diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, 

sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen 
Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
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Allgemein
• Maximale Belegungszahlen:

o 40 Personen Sportfl äche (Spielerinnen, Betreuer),
o 25 Personen Tribühne (Zuschauer)
o 10 Personen pro Kabine

•  Die Kabinen können für das Duschen und Umziehen genutzt werden. Auch hier muss auf einen Abstand von 1,5 
Metern geachtet werden. Der Aufenthalt in den Kabinen ist des Weiteren stets auf das Minimum zu reduzieren.

• Die Duschen dürfen maximal von drei Personen gleichzeitig benutzt werden.
• Die Kabine ist nach dem Duschen besenrein zu verlassen und min. 15 Min zu lüften.
•  Die Toiletten und Waschgelegenheiten werden für den Spielbetrieb geöff net und mit Seifenspender und Einmal-

handtüchern ausgestattet. Mittels Aushängen wird auf das richtige Händewaschen hingewiesen.
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale, kein Abklatschen, kein gemeinsames Jubeln und in den Arm nehmen.
• Jede Spielerin verwendet seine eine eigene Getränkefl asche, Handtücher und Schiedsrichterutensilien.
• Die Spielerinnen und Betreuer sollen sich möglichst nicht im Bereich der Tribühne aufhalten. 
 -> Trennung von Zuschauern und Sportlern.
• Alle Bälle (Spielbälle, Bälle zum Einspielen) müssen vor und nach jedem Spiel desinfi ziert werden.

Kontaktdatenerfassung
•  Von jeder teilnehmenden Person (Spieler, Trainer oder Zuschauer) hat eine Kontaktdatenerfassung am Eingangs-

bereich zu erfolgen. Diese beinhaltet den Namen und sichere Erreichbarkeit jedes Teilnehmers.

Zuschauer
• Bis zum Sitzplatz muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.
• Die Anwesenheit von Zuschauern beim Spielbetrieb ist auf 25 Personen begrenzt.
• Die Gastmannschaften sollen nach Möglichkeit keine Zuschauer zum Spieltag mitbringen.

Abläufe/Organisation vor Ort
•  Der Zutritt der Heim- oder Gastmannschaften über die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge wird zeitlich entzerrt.
• Auch bei der Kabinenbelegung soll möglichst jeder Kontakt zwischen den Mannschaften vermieden werden.

Spielbericht
•  Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Registrierungsbogen genauestens einzutragen, 

um die Anwesenheit zu dokumentieren.
•    Die „Selbsterklärung des Gesundheitszustandes“ muss von minderjährigen Spielerinnen an jedem Spieltag

von den Erziehungsberechtigten unterzeichnet vorgelegt werden.

Lüftungskonzept
Abweichend zum bestehenden TSV Lüftungskonzept werden folgende Regeln festgelegt:
•    Lüftungsknopf muss alle 120 Minuten betätigt werden.
•    Jeweils nach einem Spiel ist die Sportfl äche für 15 Minuten zu verlassen und der

Lüftungsknopf erneut zu drücken.

Schützen wir uns gegenseitig – Wir sind alle gefragt diese Vorgaben zu beachten und einzuhalten. 
Bitte macht mit!

Der TSV und die Voll eyball abteilung wünschen viel Erfolg für die  Saison!


