Spielbetrieb beim TSV Neckartailfingen e.V. gemäß Corona-Verordnung
zum 1. Juli 2020
Gemäß der neu-gefassten Corona-Verordnung und der daraufhin erlassenen CoronaVerordnung Sport des Kultusministeriums vom 25.06.2020 und der WFV Verordnung
muss folgendes beachtet werden.
Allgemein:
 Wenn ein Spieler Symptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder sämtliche
Erkältungssymptome vorweist, ist für ihn das Spiel nicht gestattet.
 Ebenso muss man zu Hause bleiben, wenn Symptome bei einer Person im eigenen
Haushalt auftreten oder wenn Kontakt zu einer infizierten Person besteht oder
bestand (innerhalb der letzten 14 Tage).
 Bei positivem Test auf Covid 19, ist die Teilnahme am Spiel verboten
 Ein Aushang am Sportgelände weißt auf diese Teilnahmeverbote hin
Ankunft zum Sportgelände:
 Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen empfohlen.
Fahrgemeinschaften sollten soweit wie möglich minimiert werden. Insbesondere bei
Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden Abstandsregelungen
und Hygienevorgaben zu beachten
 Keine Begrüßungsrituale (Handshakes bzw. Umarmungen)
 Falls in den Toiletten oder Duschen die Einhaltung des Sicherheitsabstands von
1,5 m nicht gewährleistet ist, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen.
 Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Meter
Umkleide:
 Im Kabinentrakt dürfen sich parallel nur so viel Menschen aufhalten, dass jederzeit
der Mindestabstand gewahrt werden kann.
 Dringende Empfehlung, angrenzende, freie Räumlichkeiten als zusätzliche
Umkleidemöglichkeiten zu nutzen, der Mindestabstand von 1,5 m ist zu
gewährleisten. Ggf. räumliche oder zeitliche Aufsplittung der Kabinennutzung, z.B.
Startelf – Torhüter – Ersatzspieler.
 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken
 Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien,
unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche
Vorstellung der Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet.
 Das barfüßige Betreten der Duschen und Kabinen ist untersagt, das heißt es sind in
der Kabine Schuhe zu tragen und in der Dusche Badelatschen.
 Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen MundNase-Schutz zu tragen
 vor dem Aufwärmen/Spiel reinigen und desinfizieren sich alle die Hände.

Spielbericht:
 Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der
Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils im
Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach
Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen.
 Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist sicherzustellen,
dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich
ist.
 Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der
Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.
Aufwärmen:
 Zeitliche Anpassung an Gegebenheiten.
 Anpassung der Vorspielphase (z.B. Aufwärmen).
Ausrüstungs-Kontrolle:
 Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter.
 Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, sollte der
Schiedsrichter(-Assistent) hierbei einen Mund-Nase-Schutz tragen.
Trainerbänke/Technische Zone:
 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in
der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.
 In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht
möglich ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.
 Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu
gewährleisten).
Während dem Spiel:
 Auf Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist
zu verzichten.
 Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen
Halbzeit:
 In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler Schiedsrichter und
Betreuer im Freien.
Nach dem Spiel:
 Siehe Punkt Umkleide
 Es ist untersagt nach dem Spiel sich länger wie nötig in der Kabine aufzuhalten.
 Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Ankunft zum
Sportgelände

