
Leitfaden für gegnerische Mannschaften bei Spielen
beim BSV Berg im Gau

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

ALLGEMEINE HYGIENEREGELN
• Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
• 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 Spielpausen und nach der Einheit ist die Abstandsregel ebenfalls einzuhalten.
• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.
• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal- Taschentuch).

VERDACHTSFÄLLE COVID-19
• Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem
Gesundheitszustand. Eltern die ihr Kind zum Spiel schicken bestätigen damit automatisch dass ihr
Kind gesund ist. Ebenso gilt, wenn ein erwachsener Spieler am Spiel teilnimmt erklärt er damit
automatisch gesund zu sein.
• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese gar nicht
betreten. Solche Symptome sind:
o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome
o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.

ORGANISATORISCHES
• Die Mannschaftsmeldung im ESB soll möglichst über ein mobiles Endgerät bereits vor der Anreise ins
System eingegeben werden.
Das betreten des Sportgeländes erfolgt geschlossen als komplette Mannschaft
• Kabinenbelegung:
- Mit dem Betreten des Kabinengebäudes besteht Mund-Nasenschutz-Pflicht. Der Mund-Nasenschutz muss
auch in den Kabinen getragen werden und darf erst mit dem Verlassen des Gebäudes abgesetzt werden.
- Jeder Mannschaft werden zwei Kabinen zugeteilt, da sich nur max. 8 Personen in der Kabine aufhalten
dürfen
- In den Duschen dürfen sich maximal zwei Spieler pro Dusche gleichzeitig aufhalten.
- mit dem Duschen beginnen die Gäste, die Heimmannschaft wartet so lange draußen      
(Achtung Abstand einhalten), danch wird die Dusche desinfiziert. Anschließend duscht die 
Heimmannschaft.
- Ansprachen/Besprechungen sind, soweit möglich im Freien abzuhalten.
• Getränke muss jeder Spieler selbst von zu Hause mitbringen.
• Das Aufwärmen beider Mannschaften muss auf getrennten Feldern stattfinden, bzw. jede Mannschaft auf
einer Hälfte eines Großfeldes. (Die Trainer helfen bei der Einteilung gerne weiter.)
• Jede an einem Spiel teilnehmende Person (inkl. Trainer, Betreuer, Presse, etc.) sind auf dem ESB zu
vermerken.

KONTAKTDATENERFASSUNG
• Bei minderjährigen Spielern ist die Anwesenheit der Eltern unter Einhaltung der Hygieneregeln als
Sorgeberechtigte möglich.
• Von jeder Person, auch Zuschauer/Eltern am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb teilnehmenden Person hat
eine Kontaktdatenerfassung zu erfolgen. Diese erfolgt über eine Liste, in der sich JEDER eintragen MUSS.
• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.

ANREISE ZUM SPORTGELÄNDE
• Die Anreise zum Sportgelände mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten
soweit möglich minimiert werden. 

gez. BSV Berg im Gau

http://www.ashampoo.com

