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 Wichtig: Gesundheitszustand aller teilnehmenden Personen, auch der Zuschauer 

 
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: 
Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns.  
• Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  
• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die betreffende 
Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven 
Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.  
• Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. 
 
 

 Maßnahmen für den Spielbetrieb (Freundschafts- und Pflichtspiele)  
[Für den Spielbetrieb gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz] 

 
  Grundsätzlich sind stets die bekannten Abstandsregeln einzuhalten!   

 
Abläufe/Organisation vor Ort:      !Der Kennzeichnung  der Laufwege ist unbedingt Folge zu leisten! 

• Die Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich 
minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden 
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben zu beachten.  
• Die Anreise der Schiedsrichter mit Team kann unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen in einem 
Auto erfolgen.  
• Anreise der Gastmannschaft 75 Minuten vor Anpfiff; Anreise der Heimmannschaft 60 Minuten vor Anpfiff  
• Beim Betreten des Spielfeldes durch Spieler und Teamoffizielle (über den Seiteneingang am roten Basketballplatz) 
wird das Händewaschen am dortigen Waschbecken (neben der Garage) dringend empfohlen! 
 
Kabinen (Teams & Schiedsrichter): 

 • Die Kabinen und Duschräume im angrenzenden Schulbereich sind nach dem Grundsatz "Aufenthalt nur so kurz 
wie nötig" zu nutzen. Die Teams ziehen sich auch innerhalb des Mannschaftsverbands getrennt um, zuerst die 
Startelf, dann erst die Ersatzspieler.  
Nur Personen, die auf dem Spielberichtsbogen stehen, dürfen sich in der Kabine aufhalten. Höchstens 12 Personen 
ist der kurze Aufenthalt in der Kabine zusammen gestattet. 
• Nach dem Umziehen ist die Kabine umgehend zu verlassen. Mannschaftsansprachen werden ausschließlich im 
Freien in der jeweiligen Team-Zone durchgeführt.  
• Die Kabinen werden von der Laufbahn aus über den mittleren Durchgang betreten. Zurück aufs Spielfeld wird der 
hintere Durchgang (am Käfig) benutzt. 
• Die erste Kabine direkt am Eingang ist die Heimkabine, die zweite ist die Schiedsrichterkabine und die dritte ist die 
Gastkabine. Heim- und Schiedsrichterkabine teilen sich einen Duschraum. 
• Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, sollten möglichst einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
• Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden.  
• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen, bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen den Nutzungen.  

Duschen/Sanitärbereich  

• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen!    
• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen! 
• Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen, bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen den Spielen.  
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Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel:  

• Zum Betreten des Spielfelds wird der hintere Durchgang (am Käfig) verwendet. Der mittlere wird nur zum Betreten 
der Kabinen benutzt (Einbahnstraßen-Regelung); die Mannschaften betreten zeitlich voneinander getrennt das 
Spielfeld. 
 
Spielbericht  

• Das Ausfüllen des Spielberichts Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen, erledigen die 
Mannschaftsverantwortlichen jeweils Zuhause und bringen einen Ausdruck ihrer Mannschaft mit. Der Schiedsrichter 
füllt den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät oder Zuhause aus.  
• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, sind diese vor und nach der Nutzung zu reinigen. 
Zudem ist sicherzustellen, dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich ist.  
• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um 
die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Teamoffiziellen/Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht 
überschreiten. 
 
Aufwärmen und Ausrüstungs-Kontrolle  

• Überschreitet der Spielerkader die Anzahl von 15 Spielern, dürfen sich auch nur insgesamt 15 Spieler pro Team 
gemeinsam aufwärmen. Die restlichen Spieler müssen sich an die geltenden Abstandsregelungen halten.  
• Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter.  
• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter (- Assistent) hierbei Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 
 
Einlaufen der Teams  
 
• Zeitlich getrenntes Einlaufen (zuerst Gastmannschaft, dann Heimmannschaft)  
• Kein „Handshake“ • Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften  
• Keine Escort-Kids • Keine Maskottchen • Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade)  
• Keine Eröffnungsinszenierung Trainerbänke/Technische Zone  
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der Technischen Zone 
des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Jugend) die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht 
möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die 
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.  
• In allen Fällen ist der Mindestabstand einzuhalten, auch auf der Bank! 
 
Halbzeit  

• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer 
im Freien.  
• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, begibt sich zunächst die Gastmannschaft in die Kabine, anschließend die 
Heimmannschaft 
 
Nach dem Spiel  

• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (falls notwendig).  
• Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Anreise. 
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 Hygienebeauftragte 

Den Mannschaftsverantwortlichen wird durch den Hygienebeauftragten des FSV Oppenheim (Robin Ziegler, 
Großfeldmannschaften Herren) oder dessen Vertreter Desinfektionsmittel für die Dauer der Begegnung in 
ausreichender Menge zur Verfügung gestellt. 
Im Bereich Jugend- und Kleinfeldmannschaften sind die jeweiligen Trainer oder Jugendkoordinatoren gleichzeitig 
Hygienebeauftragte. 
 
 

 Zuschauer (Zusatzblatt beachten) 

• Zuschauer betreten und verlassen das Spielfeld mit getragener Mund-Nasen-Bedeckung durch das linke, 
gekennzeichnete Tor an der Laufbahn. Der Mindestabstand zueinander ist in jedem Fall zu beachten! 
• Die bereitgestellten Desinfektionsmittel sollten beim Betreten und Verlassen des Spielfeldes verwendet werden 
• Wer die Kriterien zum Punkt "Gesundheitszustand" als Zuschauer nicht erfüllt, wird das Betreten des Vereins-
geländes strikt untersagt! 
• Die Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer werden zwingend erhoben! 
• Begrüßungsrituale sind zu unterlassen. 
 
• Die Zuschauer dürfen sich nur im Bereich des Spielfeldes ausschließlich in den beiden gekennzeichneten "Fan-
Zonen" auf oder neben der Laufbahn aufhalten:    
  Zone 1) Tartanbahn/Laufbahn 
  Zone 2) Beton-/Grünstreifen jenseits der Laufbahn in Richtung Schulgebäude 
• Ist die Zone 1 mit Zuschauern gefüllt, dürfen sich zusätzliche Zuschauer nur noch in der Zone 2 aufhalten.  
• Gruppen von bis zu zehn Zuschauern dürfen sich beisammen aufhalten. Zu anderen Gruppen ist der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. Zwischen Einzelpersonen (außerhalb einer Gruppe) ist der 
Mindestabstand einzuhalten.  
• In der Halbzeitpause sollte nach Möglichkeit das Spielfeld verlassen werden. 
 
 

 Gastronomie und Toiletten 
 

• Personen, die die Vereins-Gastronomie besuchen, haben im Innenbereich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Am Sitzplatz kann diese zum Verzehr von Getränken und Speisen ausgezogen werden. 
• Den Anweisungen des Vereinsteam-Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 
• Die Toiletten werden ebenfalls nur mit getragener Mund-Nasen-Bedeckung und nur einzeln betreten.  
 
• Die Kontaktdaten der Gastronomie-Besucher werden zwingend erhoben! 
Weiterhin gelten die aktuellen Hygiene-Vorschriften für Gastronomie. 
 
 

>> Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, werden im Rahmen der Ausübung des 
Hausrechts des Vereinsgeländes verwiesen! << 

 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden oder Eigentümer 
bzw. Betreiber der Sportstätte weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz sowie 
Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Diese sind von den Vereinen immer zu beachten. 


