
 
    

   

 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und Verordnungen sind 
immer vorrangig zu betrachten.  
 
• Grundsätzlich bitten wir Mundschutzmasken in greifbarer Nähe zu haben und diese in den dafür 
beschilderten Bereichen zu tragen 
• Die Kabinen sind mit bis zu 6 Personen betretbar. Bitte erscheint vorweg aus zeitlichen und hygienischen 
Gründen schon umgezogen. 
• Das Mitbringen eigener Getränke ist untersagt. Es wird ein großes Angebot an Getränken geben 
• Die Duschen sind aufgrund der Corona-Regelung nicht benutzbar. 
• den Platzordnern, der Turnierleitung und der Beschilderung ist Folge zu leisten 
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des  
Spielfelds. Ausnahmen sind anhand lokaler behördlicher Verordnungen auszurichten.  
• In Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem gesamten Gelände einzuhalten.  
• Körperliche Begrüßungsrituale (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.  
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.  
• Die Spielerkabinen sowie Schiedsrichterkabinen werden mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. 
 
Gesundheitszustand:  
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt  
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome.  
• Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt  
vorliegen.  
• Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betreffende Person  
mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden. Aktuelle Empfehlungen  
gehen sogar in Richtung vier Wochen.  
• Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. 
  
Minimierung der Risiken in allen Bereichen:  
• Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende beim Turnier einer Risikogruppe (besonders Ältere  
und Menschen mit Vorerkrankung) angehören.  
• Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Turnier von großer Bedeutung, weil eine  
gute Fitness vor Komplikationen der Covid-19-Erkrankung schützen kann. Nicht zuletzt für sie ist es  
wichtig, das Infektionsrisiko bestmöglich zu minimieren.  
• Fühlen sich Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Turnier, sollten sie auf eine 
Durchführung verzichten. 
 


