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- Update Stand 31.08.2020

Jedes Spiel wird im BFV als Trainingsspiel angelegt – gilt ausnahmslos für alle Mannschaften!
Die Heimmannschaft zieht sich in der Eisstockhütte oder in der Gaststätte um.
Die Gastmannschaft betritt/verlässt die Umkleiden über die Zugangstreppe unter Einhaltung
des Mindestabstandes.
Der Zugang für die Heimmannschaft wird durch den Betreuer kontrolliert und geregelt – es ist
sichergestellt, dass kein Kontakt auf der Treppe notwendig ist mit der Gastmannschaft.
Abstandsregel muss zwingend immer eingehalten werden. Ausnahme: während des Spiels.
Tragen von Mund-Nase-Bedeckung in den Umkleideräumen. Ausnahme: während des
Duschens.
Zur Kabine haben nur die zwingend erforderlichen Personen (Betreuer, Spieler) Zutritt. Es
werden darüber hinaus nur Personen zugelassen, die auf dem Spielberichtsbogen erfasst
sind.
Die Aufenthaltsdauer in der Kabine so kurz wie möglich halten -> nach dem Umkleiden die
Kabine so schnell wie möglich wieder verlassen.
Halbzeitpausen und Ansprachen werden, sofern es die Witterung zulässt, im Freien
abgehalten.
Es gibt keine Gemeinschaftsgetränke -> jeder Spieler bringt sein eigenes Getränk mit.
Spielberichtsbogen wird am eigenen Gerät bearbeitet – die Benutzung des Rechners im
Sportheim ist weitestgehend zu vermeiden.
Es werden alle Spieler und Betreuer die am Spielbetrieb teilnehmen auf dem
Spielberichtsbogen vermerkt
Es gibt kein Einlaufen oder Begrüßungsrituale der Teams
Während des Spielbetriebs sind keine Zuschauer zugelassen. Es befinden sich am
Sportgelände nur für den Spielbetrieb notwendige Personen (Spieler, Betreuer, Fahrer oder
ähnliches)
Es ist eine Liste zu erstellen, auf welcher alle Personen vermerkt sind, welche sich am
Sportplatz aufhalten – Ausnahme: Sportheimgaststätte – diese Gäste nimmt der Wirt auf.
Jedes Team erhält 2 Auswechselbänke -> Bänke notfalls im Sportheim holen, falls der
notwendige Abstand nicht eingehalten werden kann - Alternativ können die Auswechselspieler
Mundschutz tragen. – Verantwortung beim jeweiligen Mannschaftsbetreuer der Heim- und
Gastmannschaft
Nach dem Spiel duscht die Auswärtsmannschaft zuerst! Zwischen den Duschgängen der
jeweiligen Teams wird die Dusche 10 Minuten gelüftet!
In der Dusche halten sich nur so viele Personen auf wie es Duschen gibt. Der Duschvorgang
wird schnellstmöglich durchgeführt.
Nach dem Duschen wird nochmals gelüftet und die Dusche mit der Abziehlippe gereinigt.
Nach dem Spielbetrieb werden von einer verantwortlichen Person aus dem jeweiligen
Betreuerstab sowohl die beiden Kabinen als auch Dusche und Schiedsrichterkabine
desinfiziert. Material steht im Sportheim bereit!
Jedes Team, welches Trainingsspiele abhalten möchte, teilt dem Corona-Beauftragten mit,
wer aus dem Betreuerstab für die Desinfektion nach dem Spielbetrieb verantwortlich ist.
Diese Vorgaben gelten vorerst nur für Spiele am Sportgelände – wir befinden uns aktuell noch
in Klärung wie die Umsetzung am Trainingsplatz funktionieren kann.

Ich würde Euch bitten, auch die Gastmannschaften über das Vorgehen im Vorfeld zu informieren.
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