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Einwilligung ins Hygienekonzept zum Spielbetrieb im Sportzentrum 

Leinfelden 

Der TSV Leinfelden richtet seine Heimspiele nach den geltenden Regeln der Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg aus und orientiert sich dafür an den bekannten Hygieneregeln des wfv. 

Als Gastverein habt Ihr unser eigenes Schutzkonzept vom 26.09.2020 vorab erhalten und bestätigt 
mit der Unterschrift eines verantwortlichen Ansprechpartners, dass Ihr die Regelungen gelesen habt 
und sie respektiert. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, müssen wir den 
Zutritt verwehren bzw. von der Sportstätte verweisen. 

Wichtige organisatorische Punkte 

 Gesundheit ist Teilnahmevoraussetzung! Wer sich krank fühlt, soll gar nicht erst anreisen. 

 Bitte überreicht diese Einwilligungserklärung gleich nach Eurer Ankunft Eurem Ansprechpartner 
im TSV Leinfelden (siehe unten) 

 Alle anwesenden Personen werden dokumentiert: Spieler und Funktionsteam durch den 
Spielbericht in dfbnet.org und alle die nicht im Spielbericht erwähnt sind, als die Zuschauer. 

 Die Zuschauer benutzen den zentralen Eingang (15 Minuten vor Spielbeginn) und müssen -
 sofern sie vor Spielende das Gelände verlassen – kurz die verkürzte Aufenthaltsdauer 
bescheinigen. 

 Eine Bewirtung findet nur in eingeschränktem Maß statt. 

 Getränke müssen die Mannschaften selbst mitbringen. 

 Auf dem gesamten Sportgelände incl. der Kabinen und dem Kabinengang muss ein 
Mund/Nasenschutz getragen werden. Auch Zuschauer müssen einen Mund/Nasenschutz tragen. 

Spielablauf und Umkleiden/Duschen 

 Desinfektionsmittelspender befinden sich am Übergang vom Umkleidebereich aufs Spielfeld. 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 m) immer und überall. Nur während 
des Spiels dürfen die Spieler auf dem Spielfeld das Abstandsgebot missachten. 

 Mund/Nasenschutz braucht Ihr in den Innenräumen ( z.B. Kabinengang, Kabine, Toiletten, etc.) 
und auf der Auswechselbank, wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

 Bitte beachtet die 3 Zonen und mischt nicht nach Spielende das Funktionsteam mit den 
Zuschauern. 

 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. 
Keine Mannschaftsansprache in der Kabine, sondern im Freien mit Abstand 

 In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 
Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den 
Kabinen geachtet werden (ebenso nach dem Spiel). 

Wir freuen uns auf ein schönes Spiel! 

Euer Ansprechpartner für das Spiel am ……………………………… ist ……………………………………………………….. 

Hiermit bestätigen wir die Umsetzung des Schutzkonzepts für das Sportzentrum Leinfelden: 

Gastverein: …………………………………………………… Verantwortlicher: …………………………………………………… 

Datum: …………………………… Unterschrift: ….………………………………………………………. 


