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Um einen Sp{elablauf bzw einen Wettkampf unter Beachtutg der allgemein geltenden Corona-

Beschränkungen durchführen zu könren, müssen die üclgenden allgemdnen Grundregeln beachtet
werden. Diese qelten als Ergänzungen zum allqemeinen Hygienekonzept des BC Bodolz und oelten

ausschließlich für den Wettkampfbetrieb. Auf dem Sportgelärde ist die Zorenübersicht einzuhalten.

Den Anrircisungen von Verantrrrortlichen urd Vereinsvertretern des BC Bodolz ist jederzeit Folge zu

leisten, ansonsten erfolgt ein Verueis vom §portgelände.

Allgemeines:

r Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb

des Spielfelds. Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfields einmal nicht eingehalten

werden kann, s ist eine Murd-Nasen-Bedeckung zu tnagen.

. Eine Teilnahme am Spielbetrieb bzw. das Betreten des Sportgeländes ist ftrr alle Beteiligten

nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand, dies ist per Selbstcheck (siehe Anlage

1) zu überprirfen. Der Zutritt ist ausschließlich über die jeweils vorgegebenen Zonen für
Zuschaler und Spieler erlaubt.

r Personen mit verdächtigen Symptomen mrissen die Sportstätte umgehend verlassen bzw.

diese gar nicht betreten. Solche Symptome §nd: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius),

Atemnot, sämtlicle Erkälturgssymptome
r Die Anreise zum Sportplatz hat grundsätzlich allein zu erfolgen. Bei Fahrgemeinschaften wird

das Trage n ei ner M und -Nase n-Bedeckung empfo hle n.

r ln Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten.

r ln jeglichen geschlossenen Räumlichkeiten ist das Tragen einer geeignete Mund-Nasen-

Bedeckung Pflicht (ausgerommen beim Duschen). Dies gilt insbesondere fitr die Zone 2

(Umkleidekabiren)
o Körperliche Begrüßungsrituale (2.8. FländedrucuUmarmungen) sind zu unterlassen.

r Beachten der Hust- und Nie+Etikette (Armbeuge oder Einrnal-Taschentuch).

r Empfehlurg zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) urd/oder
Desinfiäeren der Härde.

r Unterlassen von Spucken und von Nasepr.rtzen auf dem Spielfeld.
. Jeder Spieler venrr,endet eine eigene Getränkeflasche. Diese ist von den jeweiligen

Mannschaftren selbst zu stellen oder vom Spieler percönlich mitzubringen. Die

Geträ nkeflasche n m üsse n a usreichend gekennzei ch net vr,erde n.

r Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speictrel befeuchten.

r Kein Abklatschen, ln-den-Arm-nehmen und gemeinsames JuEln.

Zon ierung des Sportgeländes:

Die Sportstätte wird in 4 Zonen eingeteilt:

Zone 1: Innenraum/Spielfeld

o ln Zone 1(Spielfeld inkl. Spielfeldumrandurq und ggf. Laufbahn) befinden sich nur de für den

Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:

o Spieler*innen und Trairer'innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o $anittits- und Ordnurgsdienst
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept

o Ggf. Medienvertreter
. Die Dokumentation der teilnehmenden Spieler, Trainer und Mannschaftsbegleiter erfolgt über

den DFBNET§pielberictrßbogen - MannschaftsbegleiEr die dort nicht aufgeführt sind, sind

über die Anrrvesenheitsliste ftir Zuschauer zu dokumentieren.

. 
?!".U1nn1na§: TPI"T und verlassen getrennt das Spielfeld (kein gemeinsames



Zone 2: Umkleidebereiche

o In Zone2 (Umkleidebereiche) haben nurfolgende Persorengruppen Zutritt
o Spieler*innen und Trainer*innen
o Funktionsteams
o §chiedsrichter*innen
o Ansprechpartner"in für Hygienekonzept

r Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung derAbstandsregelung urd dem Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung.
. Die Nutzung der Kabinen ist für max. 5 Personen gleichzeitig gestattet
. Die zu nutzenden §itzplätze §nd durch Markierungen auf den Sitzbänken gekennzeichnet, Es

dürfen ausschließlich die gekennzeichneten Sitzplätze genutzt $Erden.
o Für die Nutzung im Spielbetdeb und rrraerden ausreichende Wechselzeiten zwischen

unterschiedlichen Teams vorgesehen (falls aruei Spiele an eirem Tag strattfinden sollten)
r ln den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüfturg geachtet.
r Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notvvendige Minimum

beschränkt.
. Die Umkleidekabinen werden nmh jedem Wettkampf durch den BC-Bodolz gereinigt und

desinfiziert. Die Reinigung wird schriftlich dokumentiert (Anlage 2: Reinigungsliste)

Nutung Dqechanlmen:
Die Nutzung der Dusclenlagen ist unter Einhaltung der untenstehenden Vorgaben erlaubt:

. Duschen ist pro Kabine für max. 2 Personen gleichzeitig gestattet

. Die zu nuEenden Duschen sind gekennzeichnet
o Die Abstandsregel ist einzuhalten, uaenn keine geeigreten Abtrennungen vorhanden sind.
. Bei von mehreren Teams genutäen Duschräumen erfolgt die Nutzung wechselweise mit

ausrei chend Zeil zur D urc hl üftung und Desi nfektion
o Die Aufenthaltsclauer in den Duschen ist auf ein Minimum zu beschränken, um stehendem

Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen.
o Die Duschen raerden nach jedem Wettkampf durch den BC-Bodolz gereinigt und desinfiäert.

Die Reinigung wird schriftlich dokumentiert (Anlage 2: Reinigungsliste)

Zone 3: Zuschauerbereich

. Es dürfen max. 200 Zuschauer die Sportanlage betreten (Stand 19.09.2020)

. Beim Betreten der Anlage (Zugang Zuschauer) muss eine Anmeldung unterAngabe der
Adressdaten (Name, Anechrift, Telefonnummer) erfolgen. Die Dokurnentation ist durch den

BC Bodolz mit Hilfe einerAnwesenheitsliste (Anlage 3:An$aesenheitliste) nachzumeisen.

Ohne eine Anmeldung ist kein Einlass möglich.
r Es dürfen, mit Ausnahme des Zugangs zum Verkaufsbereich, keine anderen als die fiir

Z uscha uer geke n nzei chnete n F läche n betreten werden
. Sollte ein Verkauf von Speisen und Getränken stattfinden (lila marherte Fläche in der

Übersicht Zonierung Sportgelände), ist beim Anstehen eine geeignete Murd-Nasen-
Bedeckung zu tragen

Zone 4z Dorfstüble

. Der Bereich unterliegt den offiäellen Verordnungen der Landesregierung Bayern. Der Zutritt

ist nur erlaubt, sofern man Speisen'oder Getränke im ,,Dorfstüble" konsumiert. Der Durchgang

ist verboten.
. Ausgenommen f$ervon ist der Zutritt zu den Sar{täranlagen (Toiletten). Hier ist das Tragen

einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.

' Den Anraeisungen des Dorfstüble-Personals ist in dieser Zone Folge zu leisten



Übersicht Zon ierung Sportgelände.

Übersicht Zone 2 Umkleidekabine:

Toilette
Damen

Eingang/



Anlage 1: §elbstcheck für §pieler / Trainer I Zuschauer

Stellen §ie sigh hite folgende Fragen:

1. Habe ich die typischen Symptome einer lnfeküon mit dem Coronavirus, namentlich Husten,
Fieber (ab 38' Celsi us), Atemnot, Erkältungssymptome?

2. Haben Personen im eigenen Haushalt die typiscten Symptome einer lnfektion mit dem

Coronavirus?

3. Hatte ich innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infiäerten
Person?

Die weitere Vorgehererrreise ist mit dem Verantuortlichen abzustimmen.



Regeln für den Spielbetrieb:
. Die Heimmannschafterscheintspätestensgeschlossen th lSminvorAnpf,ff auf dem

a

a

a

Sportgelände.

Die Gastmannschaft erscheint frühestens t h vor Anpfiff auf dem §portgelände.

Pro Mannschaft steht eine Kabirre zur Verfttgung. (siehe Beschilderung)

Der elektronische Spielbericht (ESB) radrd zuhause, banr. über ein eigenes moLiles Endgerät

ausgefüllt. Falls dies nicht moglich ist und Geräte des Heimvereins verwendet urerden,

müssen diese nach BenutzurE desinfiäert urerden,

Alle Beteiligten (Sfieler, Trainer, Befeuer, Funktionäre) müssen im Spielberichtsbogen

vermerkt urerden.

Besprechungen finden im Freien statt. Falls nicht möglich muss eine Mund-Nasen-Bedeckung

getragen urerden.

Gezeichnet

Manfred Wydra (1. Vorstand BC Bodolz)

Ansprechpartner
Sven Grünenburg
Tel: +49 176 316 766 99
Email: sven. gruenenburg@f reenet.de

Anlagen:
1: Selbstcheck
2: Reiniounosliste
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