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Corona Regeln für Spieler & Trainer während des Spielbetriebs 

- Spieler und Trainer haben die Halle durch den Sportlereingang zu betreten und müssen die 
Halle nach Beendigung des Spiels durch diesen auch wieder verlassen. 
 

- Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome und es 
bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. Falls einer 
der beiden Punkte zutrifft ist ein Teilnehmen am Spielbetrieb untersagt! 

 
- Vor und nach dem Spiel (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, etc.) gilt eine Maskenpflicht. 

Es muss zu jeder Zeit der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. 
 

- Duschen und Umziehen ist in der für die Mannschaft ausgewiesene Umkleidekabine 
erlaubt. Pro Kabine gilt eine maximale Anzahl von 4 Personen. Duschen und Umziehen 
sollte zügig vonstattengehen, um die Begegnung mit vor- oder nachfolgenden 
Mannschaften auf den Fluren zu minimieren. 

 
- Das Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß sowie unter Umständen von 

Mund-Nasen-Schutzmasken, Handschuhen oder schweißabweisenden Funktionswäschen 
wird empfohlen. 

 
- Zusätzlich zum SBO ist zu jedem Spiel (Heim und Auswärts!) eine Teilnehmerliste aller 

Spielbeteiligten mit Namen, Adressdaten, etc. auszufüllen und am Halleneingang 
abzugeben (Vorlage hierfür wird von der Abteilungsleitung/Jugendleitung ausgeteilt). 

 
- Die Betretung der Spielfläche für Spieler der Heimmannschaft ist ausschließlich über die 

erste Türe, die Gastmannschaften betreten die Halle ausschließlich über die letzte Türe 
(Gästeblockbereich). Das gleiche gilt für das Verlassen der Spielfläche. 

 
- Für die Halbzeitbesprechung werden Besprechungsräume ausgewiesen. Besprechungen in 

der Kabine sind nicht gestattet. Beim Verlassen der Halle und während der Besprechung gilt 
eine Maskenpflicht! Alternativ kann die Halbzeitbesprechung auf dem Spielfeld stattfinden. 

 
- Die Heimmannschaft betritt nach den Schiedsrichtern und vor der Gastmannschaft das 

Spielfeld und geht nach dem Einlaufen direkt zum Bankbereich. 
 

- Es wird empfohlen, dass Spieler auf den Schlachtruf, das Abklatschen und das Jubeln bei 
Torerfolg verzichten. Ebenfalls erfolgt kein Abklatschen („Sportlergruß“) mit der 
Gastmannschaft. 

 
- Möchte eine Mannschaft das nachfolgende Spiel sehen, muss die Halle erst durch den 

Sportlereingang verlassen werden und darf durch den Haupteingang wieder betreten 
werden. Es darf nicht vom Spielfeld auf die Tribüne gegangen werden! 

 
- Die letzte Mannschaft, die an Heimspielwochenenden spielt, ist für den Abbau der Halle 

zuständig (Abbau der Tribüne und der Tore, aufräumen der Auswechselbänke, etc.) 
 

- Falls eine Corona Infektion nachweislich vorliegt ist umgehend der Trainer und die 
Abteilungsleitung zu Informieren.  


