
  

INFORMATION SPIELBETRIEB
Hygiene-Konzept –gültig ab Juli 2020 -

An alle SpielerInnen, 
Trainer, Betreuer, Eltern und Fans, 
des TSV Rohr Stuttgart
den Gastmannschaften, SchiedsrichterInnen und 
VerbandsvertreterInnen

Stuttgart den 22.08.2020

Wichtige Informationen für die Durchführung von Spielen mit den Corona Beschränkungen

Die Verantwortlichen des TSV Rohr Stuttgart haben sich intensiv Gedanken gemacht, wie und unter welchen 
Voraussetzungen wir wieder Spiele bei uns durchführen werden. Wir nehmen die aktuelle Situation weiterhin
sehr ernst und gehen verantwortungsvoll mit den aktuellen Lockerungen um.

Folgende   Regelungen   gelten   beim       TSV Rohr Stuttgart:      
Diese Regeln werden im Vorfeld auch an gegnerische Mannschaften und die Schiedsrichter verteilt.

 Im August finden Spiele mit maximal 150 Zuschauern statt. Die Verteilung erfolgt 50/50 an Heim- und Gastmannschaften.

 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Personen die Sportstätte über einen offiziellen markierten Ein- sowie Ausgang 
betreten, sodass im Rahmen des Spielbetriebs die anwesende Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist. → beiliegenden 
Lageplan

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds 
(Zuschauerbereich/Auswechselbank)

 Geschlossene Räume dürfen nur mit Mund-Nase-Schutz betreten werden und beim Eingang werden die Hände desinfiziert

 Alle Personen, die sich krank fühlen bzw. typische Symptome einer Erkrankung aufweisen, dürfen das Sportgelände nicht 
betreten. Vom Besuch ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, sowie
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. Dies gilt auch für Personen, die ihren
Urlaub in einem Risikogebiet verbracht haben.

 Die Duschen und Umkleidebänke sind geschlossen. Spieler müssen bereits umgezogen das Gelände betreten

 In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. Die Pausen sind ausschließlich 
im Freien abzuhalten

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). Unterlassen von Spucken und von Naseputzen 
auf dem Spielfeld

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände.

 Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.

 Zugang zum Sportgelände erhält nur, wer vorab seine Kontaktdaten hinterlässt.

 Bitte kommt erst max. 1,Std. vor Anpfiff auf das Sportgelände und verlasst es bis max. 20 Minuten nach Abpfiff.

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen es Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. 
werden von der Sportstätte verwiesen. 

Bitte bestätigt uns Euer Einverständnis zu diesem Hygienekonzept gesamthaft. → beiliegendes Formular

Mit sportlichen Grüßen
TSV Rohr Stuttgart
Vorstandschaft
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