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Hallo zusammen, 

 

auch wenn eine ungewisse und vom Ablauf her veränderte Saison bevor steht:  

Lasst uns erstmal froh sein, dass wir zunächst wieder den Spielbetrieb aufnehmen dürfen und lasst 

uns zusammen versuchen das Beste aus der Situation zu machen!! 

Auch für uns ist es eine komplett ungewohnte und nicht unbedingt angenehme Situation, wir 

versuchen aber die uns gemachten Vorgaben bestmöglich an unsere örtlichen Gegebenheiten 

anzupassen und gleichzeitig möglichst den Spaß am Sport in den Mittelpunkt zu stellen.  

Wir bitten euch um Verständnis für die Regelungen, aber die aktuelle Situation erfordert dies leider. 

Uns ist bewusst, dass trotz der Regelungen – wie auch im generellen Alltag – kein 100%iger Schutz 

vor einer Infektion gewährleistet werden kann, aber wir sollten uns alle bemühen die Vorgaben des 

Verbandes im Interesse Aller einzuhalten.  

Bitte lest euch die nachfolgenden Regeln durch und achtet sowohl bei euch selbst als auch 

bei den in der Halle anwesenden Personen auf die Einhaltung!  

 

Aufbau in der Halle 

Sofern zwei Meisterschaftsspiele gleichzeitig stattfinden, empfehlen wir die Spiele getrennt 

voneinander jeweils in beiden Hallen (Kreis- und VG-Halle) stattfinden zu lassen. So haben wir zum 

einen kein Problem mit der Maximalzahl von 30 Personen pro Halle und zum anderen können 

größere Abstände beim Sitzen ermöglicht werden. Sofern jedoch zwei Meisterschaftsspiele in der 

großen Halle parallel stattfinden sollten, beachtet bitte die PDF-Datei „Aufbau bei 2 Heimspielen“ 

sowie die beigefügten Beispiel-Bilder. Wir haben laminierte Schilder angefertigt, sodass die 

einzelnen Sitzbereiche kennzeichenbar sind. Bitte legt diese Schilder beim Aufbau auf die jeweiligen 

Bänke bzw. Stühle. Die Schilder liegen im Netzschrank aus. 

 

Begrüßung 

Die Aufstellung wird unter Einhaltung des Mindestabstandes zueinander verlesen. 

 

Lüften 

Solange es die äußeren Temperaturen zulassen, bitten wir euch wie bisher auch sowohl die 

Eingangstür als auch alle Fenster der Halle beim Betreten zu öffnen, um für eine dauerhafte 

Belüftung zu sorgen. Spätestens im Herbst werden wir dies temperaturbedingt aber nicht mehr so 

machen können. Aufgrund dessen sollte zumindest vor und nach dem Meisterschaftsspiel, ggfs. bei 

Bedarf auch kurz währenddessen, ordentlich stoßgelüftet werden.  

Besonderheit „alte“ VG Halle: Am besten die Fenster auf der Bühne sowie die Eingangstür öffnen, da 

die Bühnenfenster eine komplette Öffnung der Fenster zulassen und so mehr Frischluft in die Halle 

gelangen kann als durch die kleinen Kippfenster. 

 



 

Sanitäre Anlagen/Duschen 

Der gesamte Kellerbereich der großen Halle bleibt komplett geschlossen, da hier keine 

Frischluftbelüftung möglich ist! Bitte lediglich die Toiletten in der VG-Halle nutzen. 

Ab dem Wochenende wird das Duschen in der VG-Halle wieder möglich sein. Für eine regelmäßige 

Reinigung ist seitens der Reinigungskräfte gesorgt. Wir empfehlen nach Benutzung der Umkleide- 

und Duschräume in der VG-Halle die Türen zum Foyer zur Belüftung offen zu lassen. 

Bei Heimspielen: Die Herren-Umkleide soll lediglich von unseren Mannschaften genutzt werden, die 

Damen-Umkleide lediglich von den gegnerischen Teams.  

Wichtig: Lediglich jede zweite Dusche darf benutzt werden, da ansonsten ein Mindestabstand von 

1,5m nicht einzuhalten ist. 

  

Maske/Mundschutz 

Alle Personen in der Halle sind angehalten, sofern sie gerade nicht selbst spielen, ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. Des Weiteren ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Uns ist 

bewusst, dass es schwer möglich ist sich abgehetzt vom vorherigen Einzel direkt beim Hinsetzen die 

Maske überzustreifen, bitten aber dies nach kurzem Durchschnaufen zu tun.  

 

Tische/Bälle reinigen 

Gleiche Verfahrensweise wie im Training! Die Tische sind nach jedem Einzel mit unseren 

Sprühflaschen zu reinigen. Die bereits gespielten Bälle kommen in den roten Eimer und werden wie 

gehabt mit Wasser und Spüli gereinigt. Nicht mit Desinfektionsmittel – das greift die Bälle an! 

Entweder ihr reinigt die Bälle nach jedem Einzel oder nehmt eben einen neuen Ball.  

Wer die Reinigung in den jeweiligen Mannschaften übernimmt, klärt jeder Mannschaftsführer bitte 

mannschaftsintern. 

 

Verkauf Getränke 

Angebot und Verkauf von Getränken jeglicher Art ist derzeit nicht erlaubt nach dem Hygienekonzept 

des RTTVR. Getränke bitte jeder selbst mitbringen. 

 

Datenerfassung der anwesenden Personen 

Wir haben mit den Mannschaftsführern vereinbart, dass diese in den jeweiligen Mannschaften die 

Adressen und Telefonnummern erfragen und uns gesammelt übermitteln. Wir erstellen eine Excel-

Datei für jede Mannschaft mit den Kontaktdaten, die jeder Mannschaftsführer mehrfach ausgedruckt 

erhält, sodass  

- bei Auswärtsspielen die fertige Kontaktliste direkt beim Mannschaftsführer der 

Heimmannschaft abgegeben werden kann und  

- bei Heimspielen lediglich noch die Kontaktdaten von möglichen Zuschauern erfasst werden 

müssen und ggfs. sofern die Gastmannschaft keinen vorgefertigten Zettel dabei hat, die 

Kontaktdaten der Gästespieler. Die entsprechenden Listen als Vordruck liegen im Schrank. 

 

Rauchen auf dem Schulgelände 

Wir wurden erneut darauf hingewiesen, dass das Rauchen vor dem Eingangsbereich der Halle nicht 

gestattet ist. Die Schule findet immer wieder zahlreiche Zigaretten im Kanaldeckel sowie 

Eingangsbereich. Bitte raucht außerhalb des Schulgeländes und nutzt + leert unseren Aschenbecher. 

 



Sofern ihr Fragen und/oder Anregungen haben solltet, kommt gerne auf uns zu! Lasst euch aber 

nicht abschrecken von den Regeln, es klingt vieles schlimmer als es ist. Danke für euer Verständnis 

und lasst die ersten Saisonspiele erstmal vorübergehen, es wird sich vieles einpendeln mit der Zeit! 

 

Auf eine in allen Bereichen „spannende Saison“ -  Unglaublich aber TuS! 

 

Eure Abteilungsleitung 


