GRUNDSÄTZE
- Um das Risiko für die Sportler zu minimieren, sind Zuschauer vom gesamten Spielbetrieb
ausgenommen.
- Die am Spieltag seitens der Mannschaften anwesenden Personen werden auf ein Minimum
beschränkt (max. 12 pro Team).
• Nur Personen mit tatsächlicher Funktion (Spieler, Trainer, Schiedsrichter) dürfen sich in
der Halle aufhalten. Keine als Betreuer o.ä. „getarnte“ Fans.
- Beide Mannschaften führen eine Liste aller anwesenden Personen (inkl. Name, Anschrift,
Kontaktdaten).
• Die Listen werden von der Heimmannschaft aufbewahrt und sind auf Verlangen jederzeit
vorzulegen.
- Der Hygieneverantwortliche des ausrichtenden Vereins weist das Gastteam bei Ankunft auf die
standortspezifischen Besonderheiten hin (z.B. gesonderter Hallenzugang, Nutzung der
Sanitäranlagen)
• Solch Besonderheiten sollten allen unabhängig vom Ligabetrieb auch bereits beim
Training vorliegen – ggf. sogar schon vorgegeben von der Stadt oder dem Verein.
- Zutritt für Beteiligte erfolgt nur bei Befolgen dieser Bestimmungen:
• Händedesinfektion.
• Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle Beteiligten, die nicht Spieler oder
Schiedsrichter sind (Schiedsgericht, sofern es keine Spieler sind).
- In den Satzpausen wird der Spielball (von der Heimmannschaft zu stellen) vom Schiedsgericht
desinfiziert; das dafür erforderliche Flächendesinfektionsmittel stellt die Heimmannschaft zur
Verfügung.
SCHIEDSGERICHT (sofern es keine Spieler sind):
- Das Schiedsgericht betritt die Wettkampfstätte maximal 15 min vor Spielbeginn des Spiels.
- 1. und 2. Schiedsrichter halten untereinander sowie zu den Teams den Mindestabstand ein.
- Schreiber und ggf. Schreiber-Assistent betreten ihren „Arbeitsplatz“ erst mit Beginn ihres
Einsatzes.
- Schreiber und ggf. Schreiber-Assistent verbleiben für die gesamte Spieldauer grundsätzlich am
Schreibertisch und tragen dabei eine Mund-Nase-Bedeckung.
- Schreiber bringen ihre persönlichen Schreibutensilien mit.
- Linienrichter positionieren sich nach Möglichkeit nicht in der Nähe der Mannschaftsbank, sondern
auf der gegenüberliegenden Seite.
KABINENNUTZUNG
- Beiden Mannschaften werden durch den Ausrichter feste – getrennte – Gemeinschaftsräume
(Umkleidekabinen) zugewiesen.
- Jeder Spieler sorgt eigenständig für ausreichend Flüssigseife, Handtuch sowie Desinfektionsmittel
zum Eigenbedarf.
- Mannschaftsbesprechungen in der Kabine überschreiten aufgrund der oft schlechten Belüftung
und des Platzmangels eine Zeitspanne von 15 min. nicht.
VERHALTEN IM SPIELABLAUF
- Spieler verzichten auch während des Spiels auf bewussten Körperkontakt: kein bewusstes,
längeres Zusammenkommen im Kreis, etc.; Freuen und Jubeln ist natürlich erlaubt und gewünscht.
• Kein Abklatschen zwischen den Teams – auch nicht nach dem Spiel.
- die Offiziellen auf der Bank achten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit auf den Mindestabstand.
- Offizielle haben während des Spiels keinen Körperkontakt zu Spielern.
• gleiches gilt für Wechselspieler, die sich auf der Bank aufhalten.
- Wechselspieler halten sich während des Spiels vorzugsweise auf der Aufwärmfläche auf und
achten auf die Einhaltung des Mindestabstands.
- Spieler desinfizieren sich vor jedem Betreten des Spielfeldes die Hände (vor Satzbeginn, vor
Einwechselungen, etc.).
- jeder Spieler sorgt eigenständig für ausreichend Desinfektionsmittel.

