
Verhaltensregeln während der  

Corona-Pandemie 

Allgemeines 

 Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder             

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die       

typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und            

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen, ist das        

Betreten des Sportgeländes untersagt.  

 Auf dem gesamtes Sportgelände ist, wann immer möglich, ein Abstand von 1,5 m zu   

anderen Personen zu wahren. 

 In geschlossenen Räumen ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. 

 WCs sind im Keller des Vereinsheims gelegen und über den Haupteingang des Vereins-

heims erreichbar. Auch dort Abstand halten und gründlich Hände waschen! 

 Husten- und Niesetikette beachten! 

 Keine körperlichen Begrüßungsrituale! 

Spieler/Mannschaften 

 Ansprachen möglichst im Freien unter Wahrung des Mindestabstandes. 

 Händedesinfektion vor Betreten und nach Verlassen des Platzes. 

 Bei Spielen ziehen sich VfR-Mannschaften im Thekenraum des Vereinsheims (Zugang 

über Haupteingang) und Gastmannschaften im Gästeraum (Zugang über Terrasse) um. 

 Vor Beginn der 2. Halbzeit sind Taschen aus dem Gästeraum in die Umkleidekabinen 1 

und 2 (Gäste) bzw. aus dem Thekenraum in die Umkleidekabinen 3 und 4 (VfR-

Mannschaften) zu bringen.   

 WC-Räume im Umkleidetakt nur einzeln betreten. 

 Nie mehr als fünf Personen in einer Umkleidekabine. 

 Möglichst kurz oder besser zu Hause duschen. 

 Den Aufenthalt in den Duschen und Umkleiden zeitlich auf das unbedingt erforderliche 

Maß beschränken.  

 Keine gemeinsame Nutzung von Trinkflaschen. 

 Keine Jubelrituale! 

Zuschauer 

 Möglichkeit der Händedesinfektion beim Betreten des Sportgeländes nutzen. 

 Bei Spielen müssen die Kontaktdaten der Zuschauer erfasst werden. Diese Daten dienen 

ausschließlich der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspoli-

zeibehörde im Falle einer möglichen Infektion. Sie werden einzeln notiert, zusammen vier 

Wochen verwahrt und dann vernichtet.  

 Zuschauer müssen hinter der Bande bleiben und sich dort verteilen.   

 Abstandhalten vor der Grillhütte! 


