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Stand: 08.09.2020 

• Abstand 
Außerhalb des Spielfeldes und in den Umkleidekabinen sowie Toiletten muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. Sofern dies nicht möglich, wird ein 
Mund-Nasen-Schutz empfohlen. Dazu gehören auch: Kein Händeschütteln, kein Abklatschen, keine Umarmung etc. 
 

• Hygiene 
Wir empfehlen, dass sich alle anwesenden Personen beim Betreten des Sportgeländes gründlich die Hände waschen 
bzw. diese desinfizieren. 
 

• Umkleidekabinen 
Duschen sind gesperrt. Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen. In den Umkleidekabinen muss ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden. Sofern dies nicht 
möglich, wird ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen. Die ausgewiesene maximale Anzahl der Personen für die Räume ist 
zu beachten. 
 

• Spielbericht 
Es wird empfohlen, den Spielbericht auf eigenen (mobilen) Geräten auszufüllen. 
 

• Spielbetrieb 
Zwischen Trainer / Betreuer / Auswechselspieler ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies 
nicht möglich ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im 
Freien.  Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen 
geachtet werden (Mindestabstand einhalten).  
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• Verantwortliche Person 
Als Hygienebeauftragte wird der jeweilige Trainer/Betreuer des VfB Neckarrems 1913 e.V. benannt und dient als 
Ansprechpartner. Dieser ist für die Einhaltung der Regelungen verantwortlich. Kontrollen können nicht 
ausgeschlossen werden.  
 

• Dokumentation der Zuschauer 
Die Zuschauer sind mit Vor- und Nachnamen, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhanden 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu dokumentieren. (Nachvollziehen möglicher Infektionsketten). Es liegen 
entsprechende Formulare zum Ausfüllen bereit. Das ausgefüllte Formular muss vom Zuschauer in der aufgestellten 
Box eingeworfen werden. Laut Datenschutzverordnung werden diese für einen Zeitraum von vier Wochen 
aufbewahrt und dann vernichtet. Die Daten der Spieler, Betreuer und Trainer werden über den Spielbericht erfasst. 
 

• Ausgeschlossene Personen 
Es besteht ein Zutrittsverbot für Ansteckungsverdächtige 
• die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs und Geschmacksstörungen, 
Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

 

 
Wir verweisen auch auf unsere allgemeinen Regelungen (Stand 03.09.2020)  

sowie auf das Hygienekonzept des WfV (Stand: 10.07.2020) 


