Checkliste Mannschaftsspielbetrieb Corona
Vor dem Spieltag
Heimspiele:
•
•
•

•
•

Gegner anfragen, ob sie zum Essen bleiben → Gegnerische Mannschaften sollen
bereits umgezogen anreisen
Prüfen ob zeitgleich weitere Heimspiele stattfinden
Abklären mit anderen MF, wo Essen bestellt wird → gemeinsames Bestellen (z.B.
Neuenburger Hof, Pfunder, Pizza bestellen, …), Geschirr am besten mitbestellen,
sonst muss es nach dem Essen von Hand gespült werden
Clubheimdienst für Spieltag organisieren
Schlüsselübergabe abklären

Auswärtsspiele:
•

Gegner anfragen, wie viele Betreuer zugelassen sind, ist Duschen/Essen möglich?
→ Falls nicht, Wechsel des Heimrechts vorschlagen → Rücksprache mit Sportwart

Am Spieltag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Müsliriegel, Äpfel, Bananen, Brezeln etc. sind erlaubt und zu bevorzugen
1 Stunde vorher da sein, Clubheim vorbereiten (Tische & Stühle aufstellen, säubern
und desinfizieren, Tische beschriften, Buffet (Äpfel, Riegel, …) richten, Toilette bei der
Garage aufschließen usw.)
Bei Begrüßung Dokument „Befragung durch MF“ beachten
Alle Räume müssen mehrmals gelüftet werden, Durchlüften der Umkleiden/Duschen,
nach Benutzung reinigen/desinfizieren
Kein Publikumsverkehr (keine Zuschauer)
Tischflächen, Armlehnen, Türgriffe usw. sind regelmäßig zu reinigen/desinfizieren
Mannschaftsführer ist für die Einhaltung der Regeln verantwortlich (Heim- &
Gastmannschaft)
Konzept muss auf Verlangen (Ordnungsamt, Polizeibehörde) vorgezeigt werden
Pro Mannschaft sind 4 Betreuer zugelassen (inkl. Auswechselspieler) → max. 10
Gäste, auf Monitoring Liste erfassen
Buffets sind generell nicht verboten, es gelten jedoch vor allem im Bereich der
Selbstbedienung erhebliche Auflagen → Empfehlung Ausgabe von Speisen und
Getränken über eingeteilte Person regeln, Beachtung CoronaVO Gaststätten
→ Empfehlung: eine definierte Person gibt Essen aus
Umkleiden sind während Wettkampf geschlossen zu halten, ausschließlich nach
Wettkampf zu öffnen → Umgezogen anreisen; Abstand in Umkleiden mind. 1,5 Meter
Duschen sind während Wettkampf geschlossen zu halten, ausschließlich nach
Wettkampf zu öffnen → Mindestabstand 1,5 Meter, max. 3 Personen pro 20m2,
duschen erfolgt Mannschaftsintern, unnötiges Duschen ist zu vermeiden, Nach
Umziehen/Duschen sind Räume wieder zu verschließen
Küche darf nicht benutzt werden

Nach dem Spieltag
•
•
•
•
•
•

Falls nötig, Geschirr von Hand spülen (mind. 60°C)
Alle Gläser in Spülmaschine spülen
Tische & Stühle putzen und desinfizieren
Falls nötig, Tische ins Clubheim zurückstellen
Clubheim abschließen
Schlüsselübergabe für nächsten Clubheimdienst organisieren
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