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Corona-Regeln für Meisterschaftsspiele
1. Personen, die Krankheitssymptome wie Fieber oder Husten aufweisen oder beim
Betreten bzw. auf den Verkehrswegen in der Sporthalle keinen Mund-Nasenschutz
tragen, haben keine Zugangsberechtigung zur Sportstätte.
2. Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte auf den gekennzeichneten oder
mitgeteilten Wegen gilt grundsätzlich die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50
Metern und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.
3. Vor dem Betreten und beim Verlassen der Halle müssen die Hände desinfiziert
werden. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt.
4. Das Kontaktdatenerfassungsformular des BLV NRW wird vom jeweiligen
Mannschaftsführer/-in des Heimvereins bereitgestellt und ist umgehend von allen
Gästen und Zuschauern mit Mund-Nasenschutz und einem Mindestabstand von 1,50
Metern auszufüllen. Es kann aber auch ein bereits ausgefülltes Formular mitgebracht
und abgegeben werden.
5. Umkleiden und Toiletten stehen zur Verfügung, die Duschen sind momentan
gesperrt. Wir empfehlen in Sportkleidung an- und abzureisen.
6. Pro Mannschaft dürfen sich maximal 15 Personen (inkl. Fahrer, Trainer usw.) in ihrer
vom jeweiligen Mannschaftsführer/-in des Heimvereins zugeteilten Zone aufhalten.
7. Alle anwesenden Personen, die sich außerhalb des Spielfelds, ihrer Zone oder ihres
Sitzplatzes bewegen, tragen einen Mund-Nasenschutz und halten einen
Mindestabstand von 1,50 Metern ein.
8. Während eines Spiels werden am eigenen, linken oder hinterem Spielfeldrand die
(Schläger-)Taschen abgelegt. Alle Utensilien, wie z.B. Ersatz-Schläger, Mund-NasenSchutz, Trinkflasche, Handtücher etc. werden während des Spiels ausschließlich in
der eigenen (Schläger-)Tasche abgelegt. Diese Utensilien werden nicht auf dem
Hallenboden abgelegt.
9. Es ist ein Coach pro Team erlaubt. Diese/r muss beim Coaching einen MundNasenschutz tragen.
10. Während des gesamten Spiels findet kein Körperkontakt statt. Nach Spielende dürfen
die Spieler/-innen sich nicht die Hände schütteln oder „abklatschen“. Alternativ dazu
wird ein respektvoller Gruß oder das „Abklatschen“ mit dem Fuß oder Schläger
empfohlen.
11. Unabhängig von den oben erwähnten Punkte gilt die aktuelle
Corona-Schutzverordnung!

Wir weisen darauf hin, dass wir bei Nichteinhalten dieser Regeln von unserem Hausrecht
Gebrauch machen können und es zum Verweis aus der Halle führen kann.
Wir wünschen euch allen schöne, faire, spannende und respektvolle Spiele.
Kommt gesund durch die Saison!
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