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Zur am 10.10.2020 beginnenden Wettkampfrunde halten wir für die Ausrichtung der Wett-
kämpfe sowie für den Trainingsbetrieb folgendes Hygienekonzept vor: 
 

 Das Betreten der Sport- und Bahnanlage ist nur Personen gestattet, die in den letzten 
14 – Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion hatten. 

 
 Der Zutritt zum Training ist nur Sportlern und Trainern gestattet. 

 
 Der Wettkampfbetrieb ist kontaktlos, es darf dabei auf allen Bahnen gespielt werden. 

 
 Für jeden Wettkampf sind jeweils die Mannschaftsführer für die Einhaltung der Hygie-

nemaßnahmen verantwortlich. Auf Grund der geringen Teilnahme am Training (mitt-
wochs 3-4 wechselnde Spieler in 3 Stunden) sind im Trainingsbetrieb die Spieler an-
gehalten eigenverantwortlich die Auflagen des Hygienekonzeptes zu erfüllen. 

 
 Zu jedem Wettkampf sind Anwesenheitslisten mit Namen, Kontaktdaten, Datum und 

Zeitraum zu führen. Entsprechende Vordrucke werden bereitgestellt. 

 
 In den öffentlichen Bereichen und Verkehrsflächen sind Mund- und Nasenschutz ver-

pflichtend. Zusätzlich dazu sind im Aufenthaltsbereich hinter den Bahnen Mund- und 
Nasenschutz zu tragen, wenn die Mindestpersonenanzahl (siehe nächster Punkt) 
ausgeschöpft ist. 

 
 Die maximale Personenanzahl wird auf 20 begrenzt. Zuschauer sind nicht zugelas-

sen. 
 zur Vermeidung und Begegnung weiterer Mannschaften von anschließenden Spie-
len stellt die Stadt Friedberg den naheliegenden Konferenzraum als Aufenthalts- und 
Ausweichfläche zur Verfügung. 

 
 Der Mindestabstand von 1,5m ist stets zu berücksichtigen. Entsprechende Warnhin-

weise werden ausgehängt. Im Training und Wettkampf darf der Mindestabstand zur 
Kugelaufnahme ausnahmsweise unterschritten werden. 
Die Spieler werden angehalten dafür Sorge zu tragen auch bei der Kugelaufnahme 
den vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten. 
 
 

 



 Es werden ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher vorgehalten. Desinfekti-
onsmittel werden im Aufenthalts- und Wettkampfbereich aufgestellt. 
 zusätzlich werden die Mitglieder dazu angehalten eigene Desinfektionsmittel mitzu-
führen. 

 
 Umkleiden dürfen benutzt werden. Es gilt die 3 Personen auf 5qm Regel. In den Um-

kleiden besteht Maskenpflicht. 

 
 Die Benutzung der Duschen ist jeweils einzeln gestattet. Desinfektionsmittel werden in 

den Duschen bereitgestellt. Die Duschen sind durch die Mitglieder sowie Gastmann-
schaften eigenverantwortlich nach jeder Benutzung zu desinfizieren. 

 
 Die Räumlichkeiten sind ausreichend zu lüften. Die Türen werden von Spielbeginn bis 

Spielende offengehalten. 

 
 Der Aufenthaltsbereich wird in Heim- und Gastmannschaft mittig geteilt. Der Mindest-

abstand zwischen Heim- und Gastmannschaft ist stets mit 1,5m einzuhalten. 

 
 Trainer dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m coachen und anleiten. 

 
 Allgemeine Kugeln sind nach jedem Block bzw. Spiel zu desinfizieren. 

 
 Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl genutzt werden, der bei 

jedem Bahnwechsel mitgenommen und am Ende desinfiziert wird. 

 
 Die Bedienpulte werden jeweils bei „Personenwechsel“ desinfiziert. 

 
 Die Handschwämme werden von den Kugelrückläufen entfernt. 

 
 Die Sportler sind angehalten zeitnah zu Beginn des Trainings zu erscheinen und ha-

ben möglichst unmittelbar nach dem Training die Anlage zu verlassen. 

 
 Die Ausgabe von verschlossenen Flaschengetränken erfolgt von Servicepersonal mit 

Mund- und Nasenschutz. Offene Getränke (z.B. Kaffee) und Speisen werden nicht 
angeboten. Im Vorfeld fertig belegte Brötchen in umweltschonender Verpackung dür-
fen angeboten werden. 
Der Zugang zum Cateringbereich wird so gestaltet, dass ausschließlich das anwesen-
de Servicepersonal Zugang hat. 

 
gez. Vorstand VFK Friedberg e.V.   
 


