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(Auszug FAQ´s BTV CoronaKOMPAKT)
 
Welche Auflagen müssen erfüllt werden, um einen Heimspieltag korrekt
abzuwickeln?

Die erforderlichen Auflagen ergeben sich in erster Linie aus der CoronaVO
Sportwettkämpfe. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch – insbesondere in Bezug auf die
Informations- und Dokumentationspflichten. Die wichtigsten Punkte haben wir in unserem
Hygienekonzept zusammengefasst. Dieses Hygienekonzept ist eine Empfehlung und
durch die Vereine individuell anpassbar.

 
Muss ich die Daten aller bei einem Mannschaftsspiel anwesenden Personen
erheben?

Gemäß § 2 Absatz 4 CoronaVO Sportwettkämpfe müssen Name, Adresse und
Telefonnummer sowie die Aufenthaltsdauer der anwesenden Personen erhoben werden.
Die Stammdaten der auf dem Spielbericht eingetragenen Personen liegen dem BTV
bereits vor und können bei Bedarf angefordert werden. Es sind somit nur die konkreten
Aufenthaltszeiten sowie die Daten aller weiteren Personen zu erheben. Hierfür kann z. B.
die Rückseite des Spielberichtsbogens oder ein separates Formular verwendet werden.

 
Was ist in Bezug auf Körperkontakt und Abstandsregeln zu beachten?

Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, hat zu unterbleiben. Dies
umfasst u.a. den Handschlag zur Begrüßung und nach dem Matchball sowie das
Abklatschen von Doppelpartnern zwischen den Ballwechseln.

 
Sind bei einem Mannschaftsspiel Zuschauer erlaubt?

Durch die CoronaVO vom 23. Juni und die CoronaVO Sport vom 25. Juni 2020 sind ab
dem 01. Juli 2020 bei Wettkämpfen bis zu 100 Zuschauer erlaubt.

 
Dürfen bei einem Mannschaftsspiel Umkleidekabinen und Duschen genutzt werden?

Umkleiden und Duschen dürfen sowohl im Trainings- als auch im Wettkampfbetrieb
genutzt werden, der Mindestabstand von 1,5 m ist jedoch jederzeit einzuhalten. Nach
erfolgter Nutzung sind die Umkleide- und Duschräume ausreichend zu lüften und zu
reinigen.

 

Darf nach einem Mannschaftsspiel gemeinsam gegessen werden?

Gemäß CoronaVO dürfen bis zu 10 Personen an einem Tisch sitzen. Zwischen den
Tischen muss ein Abstand von 1,50 Metern gewährleistet werden. Die CoronaVO
Sportstätten erlaubt inzwischen auch die Öffnung von eigenbetriebener Gastronomie.

 



Muss die Heimmannschaft ein gemeinsames Essen anbieten?

Vereine, die die Auflagen zum Gastronomiebetrieb nicht erfüllen können, sind nicht
verpflichtet, ein gemeinsames Essen anzubieten. In diesem Fall wäre es jedoch
wünschenswert, die gegnerische Mannschaft vorab zu informieren und ein alternatives
Angebot bereitzustellen.

 

Dürfen wir ein Büffet anbieten (Kaffee, Kuchen, Brötchen, Hauptspeisen, Beilagen
usw.)?

Das Anbieten eines Büffets ist nicht generell verboten, jedoch – insbesondere im Bereich
der Selbstbedienung – an erhebliche Auflagen gebunden. Es empfiehlt sich, jegliche
Ausgabe von Speisen und Getränken über Gastronomiepersonal bzw. hierfür eingeteilte
Personen zu regeln. Dabei sind die Auflagen gemäß CoronaVO Gaststätten zu beachten.

Einzeln greifbare Dinge, wie beispielsweise Müsliriegel, Äpfel, Bananen, Muffins und
Brezeln, sind zu bevorzugen.

 

Mit der CoronaVo vom 23. Juni 2020 entfällt die CoronaVO Gaststätten. Was
bedeutet dies für unsere Clubhausgastronomie?

Die CoronaVO Gaststätten wird durch entsprechende Paragraphen der allgemeinen
CoronaVO ersetzt. Hierbei ist vor allem relevant, dass ab dem 01. Juli 2020 eine
Begrenzung der Personenzahl in Clubhäuser bei Normalbetrieb entfällt. Weiterhin
bestehen bleibt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung von Service-
Mitarbeitern bzw. Personen, die Getränke und/oder Speisen servieren sowie die Pflicht zur
Datenerfassung aller anwesenden Personen. Dies gilt unabhängig davon, ob Ihr Clubhaus
eigenbewirtschaftet oder verpachtet ist.


