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Mülheim, den 4.09.2020 

 

Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes der Seniorenfußball-

Abteilung unter Berücksichtigung der CoronaSchVO 

HINWEISE FÜR HEIM- und GÄSTEMANNSCHAFTEN, sowie ZUSCHAUER 

Liebe Trainer, Betreuer, Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer, 

derzeit stehen wir alle vor der Herausforderung, den besonderen Hygienevorschriften der 

CoronaSchVO gerecht zu werden und gleichzeitig unserer Verantwortung gegenüber unserem Sport, 

unseren Spieler, deren Trainer, sowie unseren Gastmannschaften nachzukommen und ihnen einen 

möglichst reibungslosen Ablauf sowie ein funktionierendes soziales Umfeld zu bieten. Um dies zu 

ermöglichen, hat der TSV umfangreiche Maßnahmen unter Rücksichtnahme unserer Vereins-

/Platzanlage sowie räumlichen Begebenheiten des gesamten Vereinsgeländes zur Wiederaufnahme 

des Spielbetriebs beschlossen, die wir euch nachfolgend als für alle bindende „Handreichung“ geben 

möchten. 

Geht bitte in allen Belangen der aktuell geltenden Regelungen mit gutem Beispiel voran! 

 

Grundsätzlich sind Spiele erlaubt und durchführbar.  

Es muss aber folgendes sichergestellt und den Anweisungen der Verantwortlichen Folge 

geleistet werden 

 

REGELUNG DER AM SPIEL BETEILIGTEN PERSONEN: 

• In einem Fußballspiel dürfen derzeit nur 30 Spieler zum Einsatz kommen.  

o 15 Spieler pro Team, die aktiv eingesetzt werden dürfen, das macht pro Team ein 

Wechselkontingent von vier Akteuren. 

• Schiedsrichter, Trainer und Betreuer zählen nicht zu den 30 Aktiven dazu.  

o Trainer/Betreuer werden gebeten durchgehend 1,5m Abstand zu den Spielern zu 

halten, bei Behandlungen ist empfohlen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

• Erfassung mit Name, Adresse und Telefonnummer der Spieler, Trainer, Betreuer, sowie 

Schiedsrichter nur dann notwendig, wenn eine Person nicht im elektronischen Spielbericht 

stehen sollte 

• In den jeweiligen Coachingzonen, auf den jeweiligen Trainerbänken und in den Innenräumen 

haben sich nur die im Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen, Trainer, Ergänzungsspieler 

aufzuhalten 
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REGELUNG DES SPIELTAGSABLAUF bzgl. BAULICHEN BEGEBENHEITEN UNSERER VEREINSANLAGE: 

• Das Betreten der Terrasse des Clubhauses ist über das Haupttor oder den öffentlichen Weg 

möglich. Hier muss der Mindestabstand eingehalten werden oder es wird empfohlen einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen, speziell, da auf Grund der baulichen Besonderheit keine 

direkte Trennung von Aktiven und Passiven möglich ist. 

• Den Mannschaften werden unverzüglich Kabinen durch Verantwortliche der 

Heimmannschaften zugeteilt, damit kein Gedränge auf der Terrasse entsteht.  

o Insgesamt stehen 4 Kabinen zur Verfügung 

o In jeder Kabine dürfen sich nur 10 Personen aufhalten. Somit sind der 

Gastmannschaft zwei feste Kabinen anzubieten.  

o Teambesprechungen in der Kabine sind nicht gestattet, diese müssen zw. Trainer 

(Mindestabstand) und Spieler auf dem Platz stattfinden 

• Im Kabinengang ist auf einen Abstand von 1,5m zwischen allen Beteiligten zu achten und 

bestenfalls im Einbahnstrassensystem zu nutzen 

o Auf Grund der Enge im Kabinengang kein „hin und her“, entweder rein oder raus. 

• der Schiedsrichter bekommt eine eigene Kabine. (Schiedsrichterkabine durch den Clubwirt) 

• Beim Betreten sowie Verlassen der Platzanlage über die mittlere Haupttreppe ist auf einen 

Abstand von 1,5m zwischen allen Beteiligten zu achten, da u.a. öffentlicher Weg  mit evtl. 

Zuschauern oder Spaziergängern überquert wird. 

• Duschen dürfen gleichzeitig nur pro belegter Kabine von diesen max. 10 Personen genutzt 

werden, auch hier gilt kein „hin und her“ 

Generell gilt, dass jeder jedem gegenüber Fair bleiben und die Kabinen sowie Duschen 

schnellstmöglich freigeben sollte,  

damit keine Wartezeiten und "Tummelphasen" entstehen 

 

ERGÄNZENDE REGELUNG EINES FOLGESPIELS: 

• Teams eines Folgespiels müssen angepasst der Kabinensituation von der Heimmannschaft 

eingewiesen werden.  

o Gastmannschaften bekommen auch hier, wenn möglich, immer 2 fest zugewiesene 

Kabinen,  

o Das Betreten der eingezäunten Hauptplatzanlage ist während einer laufenden Partie 

für jede Person, die nicht im Spielbericht erfasst ist, untersagt, zum Aufwärmen muss 

über die Nebentreppe das Kleinfeld genutzt werden, bis das Großfeld komplett 

verlassen wurde. 

o Die Aktiven der beiden Spiele dürfen zu keinem Zeitpunkt gemischt werden. 
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ALLGEMEINE HYGIENEREGELN: 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds. 

• In Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Trainer und Spieler) 

einzuhalten. 

• Körperliche Begrüßungs- oder Jubelrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu 

unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände. 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 

 

ZUSCHAUER REGELUNG: 

• Insgesamt sind nur 300 Zuschauer auf der Anlage erlaubt 

o  Alle Zuschauer müssen sich für eine evtl. Rückverfolgung in einer ausgelegten Liste 

mit allen notwendigen Daten eintragen, spätestens aber auf Aufforderung 

o Die Listen werden nach der notwendigen Aufbewahrungszeit DSGVO-konform 

vernichtet 

• Das Mitführen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für jeden beim Betreten der Vereinsanlage 

verpflichtend 

• Zuschauer dürfen sich nur auf der Terrasse oder dem Mittelweg aufhalten 

o Das Betreten der eingezäunten Platzanlage ist zu jeder Zeit nur den Aktiven erlaubt 

• Zuschauer müssen entweder einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder einen Mindestabstand 

von 1,5m voneinander einhalten 

• Das Clubheim ist geöffnet, es bedarf aber auf Grund des Pachtrechtes einer gesonderten 

Liste, wenn man sich dort aufhält bzw. eine Bestellung tätigt. 

• Die Toiletten stehen zur Verfügung offen 

• Generell gilt, dass jeder den allgemeinen Hygienevorschriften und insbesondere den 

Anweisungen auf den ausgehängten Schildern folgt 
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VERDACHTSFÄLLE COVID-19: 

• Eine Teilnahme am Spielbetrieb, ob aktiv oder passiv ist für alle Beteiligten nur bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand möglich. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

dürfen diese gar nicht betreten: 

o - Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

o - Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Es wird jedoch empfohlen, die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem 

Trainings- und Spielbetrieb zu nehmen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen in 

demselben Haushalt. 

 

 

Die Heimmannschaft sollte immer mit gutem Beispiel voran gehen! 

 

 

Den Anweisungen des Ordnungspersonals, der Abteilungsleitungen, sowie 

des Clubwirtes ist jeder Zeit Folge zu leisten. Bei Verstößen behalten wir uns 

das Recht vor, die betreffenden Personen von der Sportanlage zu verweisen 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Die Seniorenfußball-Abteilungsleitung des TSV Heimaterde 


