
Verhalten während der Verbandsspiele (Stand 14.06.2021) 
 

Liebe Mannschaftsführer, 

bald geht Ihr mit dem ersten Spiel in der diesjährigen Verbandsrunde an den Start. 

Damit Ihr ein kleines bisschen den Durchblick behaltet im „Corona-Inzidenz-Hygiene-Dschungel“, 

wollen wir Euch die wichtigsten Dinge zusammenfassen: 

 

1. Überprüfung und Kontaktnachverfolgung: 

Wir werden im Außenbereich (gleich auf der Terrasse nach dem Haupteingang) auf einem 

Tisch ein Ringbuch auslegen, in das jeder Spieler (eigene Mannschaft und gegnerische 

Mannschaft) mit den entsprechenden Daten eingetragen werden muss.  Das nennt man 

„Anwesenheitsnachweis“ und Du als Mannschaftsführer hast die Verantwortung dafür. 

Außerdem musst Du dafür Sorge tragen, dass die jeweils erforderlichen Unterlagen vorliegen 

(Impfpass, Genesenennachweis, tagesaktueller Test).  

 

2. Testpflicht: 

Generell gilt derzeit in unserem Landkreis keine Testpflicht, da die Inzidenz schon seit 

längerem unter 35 liegt. 

Jedoch möchten wir Euch bitten, Eure Gegner darauf hinzuweisen, dass im Falle eines 

längeren Regenschauers ggf. die Halle genutzt werden muss – und dort gilt die Testpflicht! 

Ebenfalls in den sonstigen Innenräumen, wie z.B. die Gaststätte! 

Mindestabstand (1,5 m) bitte immer einhalten. 

Auch Ihr müsst dann natürlich einen negativen Test vorweisen, der abgeprüft werden 

muss. (Test nicht älter als 60 Std.) 

Beispiel: Jugendliche, die am Donnerstag in der Schule getestet wurden, können am Samstag 

mit einer Bescheinigung der Schule ohne zusätzlichen Test eingesetzt werden. 

Also behaltet das Wetter im Auge und klärt die Gegner über diese Regelung auf. 

Zur allergrößten Not kann mit unseren Schnelltests geprüft werden. Eine „ausgebildete 

Person“ muss dabei sein und den Test überwachen. Das kann ein Elternteil sein oder ein 

Trainer. 

Wer nachweislich genesen oder vollständig geimpft ist (14 Tage nach der 2. Impfung), ist von 

der Testpflicht ausgenommen. 

 

3. Doppel: 

Das Doppelspiel ist erlaubt, das haben Euch sicherlich die Trainer schon gesagt. 

 

4. Duschen und Umkleiden: 

Die Umkleide- und Duschräume dürfen genutzt werden. Die Mindestabstandsregel (1,5 m) 

muss beachtet werden. Es darf sich nur 1 Person in der Dusche aufhalten, 2 Personen 

insgesamt in der Umkleide/Dusche. 

 

5. Außengastronomie: 

Es besteht keine Testpflicht, jedoch müsst Ihr mit der Maske zum Tisch gehen und auch beim 

Verlassen des Tisches muss die Maske wieder drauf – das kennt Ihr bestimmt. 
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6. Innengastronomie: 

In allen Innenräumen mit Bewirtung besteht eine Testpflicht. Geimpfte und genesene 

Personen sind davon ausgenommen. 

 

7. Zuschauer: 

Sind grundsätzlich erlaubt. Bitte Abstand einhalten. 

 

8. Auswärtsspiele / Anreise: 

Hier gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Momentan (bei einer Inzidenz unter 50) 

heißt das, es dürfen max. 10 Personen aus 3 Haushalten in einem Auto fahren. Kinder unter 

13 Jahren der jeweiligen Haushalte, Genesene oder vollständig Geimpfte werden nicht 

mitgezählt. Bei der Fahrt müsst Ihr aber Eure Masken tragen! 

 

So, nun hoffen wir, dass alles klar ist       und wünschen Euch tolle, spannende & erfolgreiche Spiele. 

Euer Jugendteam 

 


