
  
 

Hygienekonzept für den Spiel- und Trainingsbetrieb auf der Sportanlage des  
TuB Bocholt 1907 e.V. 

 
 
Der Spiel- und Trainingsbetrieb darf nur unter Berücksichtigung der Hygieneregeln und der geltenden 
Corona-Schutzverordnungen stattfinden. Spieler/-innen Trainer/-innen oder sonstige Personen aus 
Risikogruppen werden gebeten, die Sportanlage nicht zu betreten.  
Bei akuten Erkältungssymptomen wie starkem Husten oder Fieber ist die Platzanlage nicht zu betreten. 
 
 

1. Grundsätzlich gilt in allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern. Kann dies nicht gewährleistet werden, muss ein 
Mundnasenschutz (MNS) getragen werden. Auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale mit 
Körperkontakt ist zu verzichten. 

 
2. Die Kabinen dürfen nur unter Einhaltung der Abstandsregeln (Mindestabstand, s.o.) von maximal 

6 Personen genutzt werden. In den Duschen dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig 
aufhalten.  
 

3. Doppelbelegungen von Kabinen sind zu vermeiden. Gastmannschaften sollten, wenn möglich 
bereits umgezogen anreisen. Wo dies nicht möglich ist, ist die Einhaltung von Punkt 2 
sicherzustellen. 
 

4. Mannschaftsbesprechungen sind ausschließlich im Freien durchzuführen. 
 

5. Alle Gastmannschaften haben sich in Anwesenheitslisten einzutragen, ausgenommen Spieler/-
innen und Verantwortliche, die im Spielbericht vermerkt sind.  
 

6. Betreuer/-innen, Zuschauer/-innen etc. haben sich ebenfalls in die ausliegende Liste einzutragen. 
Der/die jeweilige Mannschaftsverantwortliche (in der Regel der/die Trainer/in) hat für die 
Einhaltung zu sorgen.  
 

7. Die Anwesenheitslisten liegen im Eingangsbereich des jeweiligen Platzes aus. Dafür hat der/die 
Mannschaftsverantwortliche (in der Regel der/die Trainer/in) zu sorgen.  
 

8. Die Anwesenheitsliste ist nach dem Spiel in der Geschäftsstelle abzugeben. Dort erfolgt eine 
Aufbewahrung über einen Zeitraum von 4 Wochen. Danach werden die Listen vernichtet. 
 

9. Die Gastmannschaft wird gebeten, den Spielbericht bereits vorab oder über die dfbnet-App zu 
erstellen. Der PC im Jugendraum des Vereinsheimes steht zur Verfügung, soll aber nur in 
Ausnahmefällen benutzt werden. Beim Betreten des Vereinsheimes / des Jugendraumes ist auf 
Nutzung des Mundnasenschutzes zu achten.  
 

10. An der Platzanlage stehen Spender mit Desinfektionsmitteln für die Händedesinfektion, die bei 
Betreten der Platzanlage benutzt werden sollen.  
 

11. Auf Handshake mit der gegnerischen Mannschaft und dem Schiedsrichter wird verzichtet, 
ebenso auf Torjubel mit Körperkontakt. 
 
TuB Bocholt 1907 e.V. 
Der Vorstand 


