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1. (TRAININGS-)SPIELBETRIEB
-

Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und (Trainings-)Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich
bei symptomfreiem Gesundheitszustand. Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die
Sportstätte umgehend verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten

-

Die Abstandsregel (1,5 Meter) ist in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds einzuhalten. Falls die
Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.

-

ESB ist zuhause oder mit eigenem mobilem Gerät auszufüllen.

-

Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften, Kein „Handshake“, Halbzeitpause am besten im
Freien verbringen

-

Von jeder am Trainingsbetrieb und (Trainings-)Spielbetrieb teilnehmenden Person müssen die
Kontaktdaten erfasst werden (Eintragung in ausliegende Liste oder per QR-Code). Die Kontaktdaten
der im ESB erfassten Personen können vorab dem Mannschaftsverantwortlichen des TSV
Ebermannstadt zugeschickt werden.

-

Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.

-

Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. Kann der
Mindestabstand nicht eingehalten werden, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

2. UMKLEIDEN & DUSCHEN
-

Eine Freigabe für Umkleiden & Duschen wird vom Mannschaftsbetreuer vor der jeweiligen Einheit
mitgeteilt.

-

In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,
ausgenommen beim Duschen. Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jeder Zeit eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.

-

Der Duschraum ist von max. 4 Personen gleichzeitig zu betreten und die Aufenthaltsdauer ist auf ein
Minimum zu beschränken.

-

Es dürfen nur eigene Haartrockner benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten
mindestens 2 Meter beträgt. Die Nutzung von sog. Jetstream-Geräten ist nicht erlaubt.

-

Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf.

-

Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in wechselnden Gruppen.

-

Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.

-

In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.
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3. ZU- UND ABGANGSWEGE

