
Stand 01.07.2021         Sportbetrieb in Corona-Zeiten 
Informationen für Gastmannschaft 

In den aktuellen Zeiten sind wir alle gefordert, noch mehr Verantwortung zu übernehmen - für uns selbst und 
unsere Mitmenschen.  

Haltet euch daher im Interesse der Gemeinschaft und der Gesundheit aller an die folgenden Vorgaben: 

 Grundsätzliches: 
o FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, also auch in den Kabinen und auf der Aus-

wechselbank 
Ausnahme: unmittelbar bei der Sportausübung und / oder beim Duschen 
Altersregelung: unter sechs Jahren keine Maske notwendig, bis 16 Jahre medizinischer Mund-
Nasen-Schutz ausreichend 

o Abstand halten 
o Bereitgestellte Desinfektionsmittel nutzen 

 Wege und Bereiche: 
o Es gibt getrennte Wege für die Mannschaften 

 vom Parkplatz zur Kabine (über den Fahrtweg Richtung Tennisplatz) 
 von der Kabine zum Aufwärmplatz (über den Hauptplatz) 
 von der Kabine zum Hauptplatz 

o Wegweiser / Markierungen / Absperrungen beachten 
(nach Möglichkeit ist der Weg für die Gastmannschaft mit blauen Markierungshütchen gekenn-
zeichnet) 

o Kleine Umwege in Kauf nehmen 
o Bei den Kabinen, auf dem Spielfeld und in der „Coaching-Zone“ sind nur Personen erlaubt, die 

auf dem elektr. Spielbericht (ESB) stehen 
o Wegekonzept beachten (s. sv-soellhuben.de oder Aushang in den Kabinen) 

 Kabinennutzung:  
o Maske tragen, s.o. 
o Abstand einhalten, daher: 

 Begrenzte Personenzahl in der Kabine (Gast 1: 6 Personen; Gast 2: 7 Personen) 
 Begrenzte Personenzahl in der Dusche (2 Personen); mittlere Duschen frei lassen! 
 Zur Einhaltung der Regeln: in Gruppen umziehen / duschen 

o Lüften und Fenster / Duschtüren nie komplett schließen 
o Toilette vor und nach der Nutzung desinfizieren 
o Besprechungen nach Möglichkeit im Freien abhalten 

 Kontaktdaten:  
o Unbedingt alle Spieler*innen und Betreuer*innen auf dem ESB erfassen 

Wir gehen davon aus, dass ihr bei Bedarf die Kontaktdaten dieser Personen unverzüglich zur 
Verfügung stellen könnt! 

o Eure Zuschauer im Vorfeld auf die verpflichtende Kontaktdatenerfassung und Maskenpflicht 
(s.o.) hinweisen. Zugang für Zuschauer nur über den Parkplatz (links vom Sportheim) 

 Voraussetzungen für die Teilnahme am Sportbetrieb 
o Personen, die in den letzten 14 Tagen 

 positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden ODER 
 Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten ODER 
 Symptome wie allgemeines Unwohlsein, Husten, Fieber, Atembeschwerden oder andere 

mögliche SARS-CoV-2-Anzeichen hatten 
sind vom Sportbetrieb ausnahmslos ausgeschlossen!! 

o Dies gilt auch für Personen,  
 für die aufgrund einer behördlichen Anordnung Quarantänemaßnahmen gelten ODER 
 die einem Corona-Test unterzogen wurden und noch kein (negatives) Ergebnis erhalten 

haben  

DANKE für eure Mithilfe!      Die Abteilungsleitung des SVS  


