
 

 

                         

 

                                    

 

                            Abläufe/Organisation  

            auf dem Sportplatz des SV 1921 Erbenheim e.V. 

 

Der Einlass auf das Vereinsgelände erfolgt ausschließlich über den 

gekennzeichneten Eingang ( Haupteingang ), das Verlassen des Geländes 

erfolgt ausschließlich über den gekennzeichneten Ausgang (über die Ausfahrt 

am Vereinsheim). 

Die maximal zulässige Teilnehmerzahl (Zuschauer, Spieler, Offizielle) wird 

durch geeignete Kontrollen nicht überschritten.  

Am Eingang zum Sportplatz liegt eine Teilnehmerliste aus. Alle Teilnehmenden 

tragen sich hier mit Name, Anschrift und Telefonnummer ein. Wer sich weigert, 

dem wird der Zugang zum Sportplatz untersagt. 

 

                                          Anreise 

• Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften 

sollten soweit möglich minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in 

Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden Abstandsregelungen (1,5 Meter 

Abstand bzw. 3 m²) und Hygienevorgaben zu beachten.  

• Die Anreise der Schiedsrichter mit Team kann unter Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregelungen in einem Auto erfolgen. 

 • Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.  



 

 

.Nach der Ankunft auf dem Sportplatz des SV 1921 Erbenheim, hat sich jede/jeder, die 

Hände zu waschen und zu desinfizieren. Es stehen an verschiedenen Punkten des 

Sportplatzes, Desinfektion Möglichkeiten zur Verfügung.  

 

                     Kabinen (Teams & Schiedsrichter)  

• Die Abstandsregel (1,5 m Meter Abstand bzw. 3 m²) ist einzuhalten.  

• Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf. 

• Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen in wechselnden Gruppen. 

Alternativ trägt jeder in der Kabine anwesende Spieler, Trainer oder 

Vereinsverantwortliche einen Mund-Nasen-Schutz.  

• Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden nach 

Möglichkeit im Freien durchgeführt.  

• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.  

• Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt und 

Kontaktflächen desinfiziert. 

 • In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.                    

             

                                      

 

                                 Duschen/Sanitärbereich  

• Die Abstandsregel (1,5 Meter Abstand bzw. 3 m²) ist einzuhalten, wenn keine 

geeigneten Abtrennungen vorhanden sind.  

• Bei von mehreren Teams genutzten Duschräumen erfolgt die Nutzung wechselweise 

mit ausreichend Zeit zur Durchlüftung.  

• Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden eingehalten.  

• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.  

 

                               

 

 



 

 

                                       

                               

                                   Spielbericht  

 

• Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den Mannschaftsverantwortlichen und 

Schiedsrichtern auf einem eigenen Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls 

Geräte des Heimvereins genutzt werden, sind diese nach Benutzung zu desinfizieren.  

• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, werden diese vor 

und nach der Nutzung gereinigt.  

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 

genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der 

Teamoffiziellen/Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.  

 

 

                                           Aufwärmen  

• Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor allem der 

Mindestabstand von 1.5 m zu Zuschauern und anderen Personen gewährleistet ist. 

Ausrüstungs-Kontrolle  

• Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich.  

• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, ist vom 

Schiedsrichter (-Assistent) ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

    

                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  

                          Gemeinsames Einlaufen 

 

• Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften  

• Kein „Handshake“ 

• Keine Einlaufkinder  

• Keine Team-Fotos  

• Keine Eröffnungsinszenierung Trainerbänke/Technische Zone  

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des 

Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. • Auf der 

Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten.  

• Die Ersatzbank ist in einem Mindestabstand zu den Zuschauern aufgestellt oder der 

Bereich dahinter ist für Zuschauer gesperrt.  

 

 

 

 

 

 

Anmerkung:  

Wir, der SV 1921 Erbenheim appellieren an unsere Gäste, sich an die oben 

stehenden Regeln zu halten. Für ein friedliches Miteinander und für unser aller 

Gesundheit . 

 

 

Gez. Mike Steinbach 

1.Vorsitzender 

SV 1921Erbenheim e.V. 


