
SV Schmalegg 1967 e.V., Mühlsteig 2, 88213 Ravensburg 

 

Wettbewerb, Trainingsspiel 

 

Sehr geehrte Gäste, Vereinsmitglieder, Spieler und Eltern! 

Es ist endlich soweit, wir dürfen zurück auf den Platz und uns messen! 

Dafür gibt es eine Menge Auflagen, die wir dringend einhalten müssen, denn die 

Gesundheit jedes Einzelnen steht für uns an erster Stelle! Andere Vereine haben 

mitunter andere Konzepte. 

Bitte habt Verständnis dafür, dass diese Situation für unsere Trainerinnen und Trainer 

eine besondere Belastung ist und wir sie dabei unterstützen, wenn sie Spieler/innen 

bzw. deren Eltern, die sich nicht an die Vorgaben halten, vom Spielbetrieb 

ausschließen. 

 

Die wichtigsten Auflagen für uns sind: 

- Max. 20 Personen pro Trainingsgruppe, Trainingsspiel maximal 10 gegen 10. 

- Für den Wettbewerb gelten die Abstandsverordnungen vom 25.06.20 (max. 500 

Personen, Sportler und Zuschauer, seit 01.08.20). 

- Spielfeld ist ausschließlich der untere Sportplatz, Hygieneplan Spielfeld hängt aus, 

Beachvolleyball das dem Parkplatz nähere Feld, Volleyball und Tischtennis 

Ringgenburghalle (In der Halle gilt das Hygienekonzept der Stadt Ravensburg) 

-Umkleiden, Dusche, Gemeinschaftsräume und Gastronomie (Spielbewirtung) bleiben 

geschlossen, ausgenommen Toiletten die einzeln aufgesucht werden können, 

Schiedsrichterumkleide und -dusche nutzt ausschließlich der Schiedsrichter! 

-Einhaltung von Hygienemaßnahmen (z.B. Desinfizieren der Trainingsgeräte). 

-Dokumentation aller Trainings-, und Wettbewerbsteilnehmer (Coronaabfrage, Name, 

Adresse, Telefonnummer). 

-Verantwortliche Person für Einhaltung der Auflagen. (Ein Betreuer Heimmannschaft) 

 

Daraus ergeben sich für unsere Sportanlage folgende Vorgaben, die unbedingt 

einzuhalten sind: 

-Spieler/innen kommen erst kurz vor dem Wettbewerb/Training zur Anlage und 

verlassen sie unmittelbar nach dem Wettbewerb/Training. Die Spielstätte darf NUR mit 

dem Trainer betreten werden! Beim Wettbewerb sind 20 Minuten Aufwärmphase 

zulässig. 

-Keine Fahrgemeinschaften zum Training/Wettbewerb und wieder nach Hause. 

-Heimspieler/innen ausschließlich hinterer Parkplatz, Gäste vorderer Parkplatz. 

Schiedsrichter (Wettbewerb) Höhe Spielplatz. Zugänge sind gestreut. 



-Mehr als 500 Personen auf dem Gelände sind nicht gestattet. Jeder Zuschauer muss 

erfasst werden (Coronaabfrage, Name, Adresse, Telefonnummer), verantwortlich ist 

der Betreuer Heimmannschaft. Plätze der Zuschauer sind markiert. 

- Alle Spieler/innen kommen schon umgezogen zum Platz oder müssen sich am 

Spielfeldrand umziehen. 

-Spieler/innen mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Atemnot oder sämtlichen 
Erkältungssymptomen) bleiben zu Hause. Ebenso, wenn Kontakt zu Krankheitsfällen 
besteht oder bestand. 

-Das Ausspucken auf den Boden oder in Torwarthandschuhe ist auf der gesamten 

Anlage strengsten verboten, es gilt die Hust,- und Niesetikette (Ellbeuge). 

-Kein Abklatschen, in Arm nehmen und gemeinsames Jubeln. Darunter fällt auch der 

obligatorische Handshake vor und nach dem Wettbewerb/Trainingsspiel. 

-Zu Hause bleiben bei positivem Test innerhalb der Familie (direkter Kontakt) 14 Tage 

lang. 

-Jeder hat eine eigene Trinkflasche dabei die kenntlich gemacht werden muss, damit 

es zu keinen Verwechselungen kommt. Es gibt keinen gemeinsamen Getränkehalter, 

sondern die Flaschen werden mit Abstand zueinander an den Spielfeldrand gelegt. 

-Vor und nach dem Wettbewerb/Trainingsspiel min. 30 Sek. Hände desinfizieren. 

Jeweiliger Betreuer ist verantwortlich. 

-Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, bei Minderjährigen tragen die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten die Verantwortung. 

-Für Nichtwettbewerbsspiele teilen sich die Betreuer die Schiedsrichteraufgabe auf. 

 

Die Nutzung des Sportgeländes unterliegt ausschließlich dem Vereinssport, für 

private Treffen bleibt das Sportgelände weiterhin gesperrt. 

Die ganze Situation ist dynamisch und kann sich jederzeit ändern. Wir richten uns 

nach den Verordnungen des Kultusministeriums Baden-Württemberg, den 

Empfehlungen der DOSB, WLSB, WVV, DTTB, DTB, WFV und des DFB, die 

Gesundheit jedes Einzelnen steht weiter an erster Stelle. 

Der Wettbewerbsbetrieb läuft seit Montag 01.07.20. 

 

Wir hoffen, dass wir diese besondere Situation zusammen erfolgreich meistern, 

bleibt gesund und haltet Abstand! 

 

Viele Grüße vom gesamten Vorstand 

 

Der Hygienebeauftragte           gez. Frank Rotte 

1. Vorsitzender                                                                                  



Wir haben die Auflagen Wettbewerb/Training gelesen und verstanden!   

 

Betreuer hygienegeschult: ______________________________________ 

Familienname:_________________________________________________ 

Adresse:______________________________________________________  

Aktuelle, benutzte Telefonnummer: ___________________________ 

Wettbewerb, Datum, Ort, Gast, Dauer: ______________________________ 

Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer aller am Wettbewerb/Trainingsspiel 

teilnehmenden Sportler: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Unterschrift Betreuer Heimmannschaft/ Gastmannschaft    

 

 

__________________________ (_________________________)Druckschrift  

  



Wir haben die Auflagen Wettbewerb/Training gelesen und verstanden!   

 

Betreuer hygienegeschult: ______________________________________ 

Familienname:_________________________________________________ 

Adresse:______________________________________________________  

Aktuelle, benutzte Telefonnummer: ___________________________ 

Wettbewerb, Datum, Ort, Dauer: ______________________________ 

Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer aller am Wettbewerb/Trainingsspiel 

teilnehmenden Sportler: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Unterschrift Betreuer Heimmannschaft/ Gastmannschaft (_______________)   

                        Name der Gäste 

 

__________________________   (_________________________)Druckschrift  

 



Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer und Anwesenheit Schiedsrichter  

bei Wettbewerbsspielen: 

 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer aller Zuschauer: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Schmalegg, _________________     Betreuer: ________________________ 


