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Verhaltensregeln bei Freundschaftsspielen für  

Gast-Mannschaften im Sportpark An der Hiag  

 

• Es gelten die vom Bund und Land NRW kommunizierten Abstands-, Hygiene- und 

Verhaltensregeln. 

• Hygieneabstand heißt mindestens 1,5 Meter. 

• Der Trainer der Heimmannschaft hat die Verpflichtung die Gast-Mannschaft die 

Verhaltensregeln im Vorfeld mitzuteilen. 

• Alle teilnehmenden Personen an den jeweiligen Spielen erfüllen folgende 

Voraussetzungen:  

o Es bestehen keine Krankheitssymptome (Husten, Fieber ab 38C, Atemnot, 

Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, sämtliche Erkältungssymptome)  

o Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person 

• Der Schankraum des Sportheimes bleibt geschlossen. 

• Eine Mannschaft darf aus maximal 15 Spielern (Torwart inbegriffen) bestehen. 

• Es dürfen sich maximal 30 Personen am Spiel teilnehmen, je 11 Spieler, die max. 4 

Auswechselspieler beider Mannschaften haben sich, solange sie sich nicht aufwärmen 

außerhalb des Spielfeldes auf der gepflasterten Fläche aufzuhalten, Hygieneabstand 

bitte einhalten. 

• Im Innenraum sind pro Mannschaft je ein Trainer/Betreuer/Linienrichter erlaubt. 

• Auswechselspieler bitte auf der Spielfläche neben den Toren aufwärmen, maximal 2 

Spieler pro Mannschaft gleichzeitig, alternativ mehrere Spieler in der Halbzeitpause 

auf dem Spielfeld.  

• 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. 

•  Zuschauer, verletzte Spieler, etc. dürfen sich unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen nur auf der „Tennisseite“ hinter der Bande aufhalten. Die 

Zuschauer-Zone ist entsprechend ausgewiesen. Max. 250 Zuschauer sind zugelassen.  
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• Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld 

• Bitte keine körperlichen Begrüßungen durchführen 

• Die Heimmannschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass die Namen der Spieler sowie die 

Namen der Zuschauer zur einfachen Rückverfolgung protokoliert werden. (Zuschauer 

werden über Listen am Eingang dokumentiert / Spieler und Funktionäre über den 

vollständig auszufüllenden Spielbericht im DFBnet) 

• Nach den Spielen muss darauf geachtet werden, dass es auf dem Gelände nicht zu 

Kontakt zwischen „Zuschauern“ und „Spielern“ kommt  

• Getränke wie Wasser und Erfrischungsgetränke für Sportler müssen in eigenen 

Behältnissen mitgebracht werden und sollen nicht geteilt werden. Es werden vom TuS 

Bruchhausen keine Getränke bereitgestellt.  

• Es ist bei Spielen nicht gestattet alkoholische Getränke mit auf das Gelände zu bringen 

• Hände waschen und desinfizieren vor und nach den Spielen. Der TuS Bruchhausen 

stellt an den Waschbecken Handdesinfektionsmittel, sowie Seife und 

Einmalhandtücher bereit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


