
Hinweise für den Spielbetrieb beim TSV Bemerode 1896 e. V. 
 

„Verständnis für besondere Maßnahmen setzt Respekt voraus.  
Respekt ist die Grundlage eines fairen sportlichen Wettkampfs!“ 

 

a) Sportler und Zuschauer mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a. Halsschmerzen, 
trockener Husten, Geruchs- sowie Geschmacksstörung ist die Teilnahme am Sportbetrieb untersagt. Auch ist Ihnen 
der Zugang zu Gelände untersagt. Verdachts- und bestätigte Fälle von Personen mit „Covid“ ist der Zugang zum 
Sportgelände ebenfalls untersagt.   

b) Der Zugang zum Sportgelände erfolgt über Wegmarkierungen auf dem Boden. Bei Betreten der Sportanlage ist der 
direkte Weg AUF die Spielfläche zu nehmen. Die aktive Sportlergruppe hat sich auch nur auf der Sportfläche 
aufzuhalten. Auf Fussball.de ist die unverbindliche Platzzuweisung vermerkt. A-Platz: Großer Rasenplatz vor der 
Tribüne, B-Platz: Rasenplatz hinter der Tennishalle, C-Platz: Kleinspielfeld vor der Schule, Kunstrasen = Kunstrasen.  

c) Zuschauer sind grundsätzlich nicht zugelassen. Nur sofern mit dem Heimtrainer die Zulassung von Zuschauern 
vereinbart wurde, dürfen auch Zuschauer/Eltern dem Spiel beiwohnen. Grundsätzlich sind Zuschauer als eine feste 
Personengruppe anzusehen. Diese Personengruppe „A“ darf kein Kontakt zu der Personengruppe „B“ der „aktiven 
Sportler“ haben. Es ist eine Liste mit Namen, Vornamen, Adresse und Telefonnummer von den Personengruppen 
A) Zuschauer und B) aktive Sportler anzufertigen und an den Corona-Beauftragten des TSV zu übergeben. Ohne 
diese VOLLSTÄNDIGEN Listen darf das Spiel nicht stattfinden. Es müssen also ALLE Personen, die sich vor, während 
und nach dem Spiel auf der Sportanlage befinden, datenmäßig erfasst werden. Sollten mehr als 50 Zuschauer dem 
Spiel beiwohnen, haben diese nur sitzend das Spiel über selbst mitgebrachte Sitzmöglichkeiten zu verfolgen.  

d) Die aktive Spielergruppe hat sich NUR auf der Spielfläche aufzuhalten und darf nicht in Kontakt zu den Zuschauern 
treten.  

e) Der geforderte Mindestabstand von zwei Metern zu allen Personen muss jederzeit und überall auf dem 
Sportgelände eingehalten werden (Ausnahme Wettkampfspiel bis zu 50 Personen pro Spiel).  

f) Die Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Bereitstellung/Nutzung von Desinfektionsmittel sowie die Hust- 
und Niesetikette müssen strikt beachtet werden.  

g) Das Betreten des Klubhauses (z.B. zum WC) ist nur unter Abstandswahrung von mindestens 2 Metern zu anderen 
Personen sowie Tragen einer Mund-/Nasenmaske gestattet.  

h) Die Nutzung von Kabinen zum ausschließlichen Umkleiden und Duschen kann nur wie folgt erfolgen:  
- Der Heimtrainer ist über den Bedarf einer Umkleide von der Gästemannschaft spätestens vom Vortag vorab zu 

informieren.  
- Das Klubhaus/Kabine darf durch die Gäste nur nach direkter Zuweisung durch den Heimtrainer betreten 

werden.  
- Die Umkleideräume dürfen unter Abstandswahrung nur nacheinander mit höchstens zwei Personen betreten 

werden. Nach dem Duschen/Umkleiden nacheinander wieder verlassen werden.  
- Der Duschraum darf zeitgleich nur von einer Person genutzt werden.  
- Zur Vermeidung von Warteschlangen müssen sich die restlichen Spieler unter Abstandswahrung auf dem 

Sportgelände so lange aufhalten, bis die zugeteilte Kabine wieder frei ist. Das Warten direkt vor dem Eingang 
des Klubhauses oder vor dem Kabinengang ist untersagt.  

- Eine Räumlichkeit zur Besprechung oder für die Halbzeitpause kann nicht zur Verfügung gestellt werden. 
Gemäß den Ordnungen des NFV ist dies auch nicht erforderlich.  

- Den Schiedsrichtern wird bei Verlangen stets eine Umkleidemöglichkeit zur Verfügung gestellt.  
i) Nach Spielschluss ist die Sportanlage unverzüglich zu verlassen!  

 

Hinweise für die Fußballtrainer des TSV Bemerode: 
1) Sofern eure Mannschaft mit Zuschauern spielen möchte, informiert ihr bitte die Abteilungsleitung und nennt neben 

dem Trainer einen Verantwortlichen, der für die Durchführung der Corona-Schutzmaßnahmen für das Spiel 
verantwortlich ist.  

2) Wir bitten alle Heimmannschaften auf die Nutzung der Kabinen zu verzichten. Ansonsten ist ebenfalls ein 
Verantwortlicher zu nennen – siehe Ziffer 1).  

3) Haltet euch mit euren Mannschaften NUR auf dem Spielfeld auf.  
4) Vor Eintreffen der Mannschaften/Gäste bitte kontrollieren, ob Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel in den WC 

Räumen vorhanden sind.  
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