Verhaltensregeln bei
Freundschaftsspielen der
Mannschaften des TuS Bruchhausen
bei Heimspielen an der Hiag bis auf
Widerruf
• Der Vorstand kontrolliert die Einhaltungen der Regeln und nimmt sich bei Verstößen heraus, Spiele
abzubrechen und Mannschaften zu sanktionieren
• Hygieneabstand heißt mindestens 1,5 Meter
• Es bleiben alle „alten“ Hygieneregeln bestehen, außer sie werden durch folgende ersetzt:
• Der Trainer der spielenden Mannschaft hat die Verpflichtung der gegnerischen Mannschaft die
Verhaltensregeln im Vorfeld mitzuteilen
• Der Schankraum des Sportheimes bleibt geschlossen
• Eine Mannschaft darf aus maximal 15 Spielern (Torwart inbegriffen) bestehen
• Es dürfen sich maximal 30 Personen gleichzeitig auf dem „Spielfeld“ aufhalten, je 11 Spieler, je 1x
Trainer, 1xBetreuer, 1xLinienrichter, Schiedsrichter; die max. 4 Auswechselspieler beider
Mannschaften haben sich außerhalb des Spielfeldes auf der gepflasterten Fläche aufzuhalten,
Hygieneabstand ist einzuhalten
• Auswechselspieler haben sich auf der Kunstrasenfläche neben den Toren warmzumachen, maximal 2
Spieler pro Mannschaft, alternativ mehrere Spieler in der Halbzeitpause auf dem Spielfeld,
Hygieneabstand ist einzuhalten
• „Zuschauer, verletzte Spieler, etc.“ dürfen sich unter Einhaltung der Abstandsregelungen nur auf der
Tennisseite hinter der Bande aufhalten
• Jede Mannschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass die Namen der Spieler sowie die Namen der
„Zuschauer“ protokoliert und an den Vorstand weitergeleitet werden (Zuschauer können über Listen
am Eingang dokumentiert werden)
• Es ist bei Spielen nicht gestattet alkoholische Getränke mit auf das Gelände zu bringen
• Nach den Spielen muss darauf geachtet werden, dass es auf dem Gelände nicht zu Kontakt zwischen
„Zuschauern“ und „Spielern“ kommt
• Die Kabinen dürfen zu Spielen unter folgenden Regeln wieder genutzt werden:
▪ Maximal 6 Personen gleichzeitig in einer Kabine, d.h. neue Personen dürfen erst in die Kabine,
wenn die letzte Person der ersten Gruppe die Kabine verlassen hat
▪ Maximal 3 Personen dürfen gleichzeitig duschen
▪ Zwischen der Benutzung der gleichen Kabine von zwei verschieden Mannschaften muss
mindestens 20 Minuten gelüftet werden
▪ Besprechungen sind auch in Kleingruppen in der Kabine nicht erlaubt, sondern müssen im
Freien stattfinden; Trainer hält Hygieneabstand
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