
 

Ablaufplan zum Trainings- & Spielbetrieb während der Corona – Pandemie des VfR Wellensiek 

 

 

Anfahrt: 

 

Wir empfehlen euch sich an die allgemeinen Bestimmungen zu halten. Bei der Anreise mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln sollte der Mindestabstand eingehalten werden und keine Gruppen größer 

als 10 Personen gebildet werden.  

 

Bei der Anfahrt mit dem Auto muss beachtet werden, dass sich maximal 2 Personen im Fahrzeug 

aufhalten dürfen. (Fahrgemeinschaften sind nicht gestattet)  

 

 

 

Ankunft am Vereinsgelände: 

 

Mit dem Betreten des Trainingsgeländes ist zwingend der MNS (Mund- und Nasenschutz) zu tragen. Es 

wird wie gewohnt das kleine Eingangstor geöffnet sein. An der Treppe zur Schiedsrichterkabine wird ein 

mobiler Desinfektionsspender stehen. Die Hände sind beim Vorbeigehen zu desinfizieren! Dort wird auch 

eine Anwesenheitsliste liegen in der sich ALLE Menschen, die das Gelände betreten eintragen und 

unterschreiben müssen. Sollte es hier zu einem kleinen „Stau“ kommen, helfen die am Boden 

angebrachten Markierungen bei der Abstandseinhaltung!  

 

 

In den Kabinen: 

 

Nach dem Eintrag in die Anwesenheitsliste gehen die Spieler ohne Umwege, in die zugeteilte Kabine. In 

allen vier Spielerkabinen sind Desinfektionsmittelspender installiert. Ebenfalls sind markierte Sitzplätze 

mit dem vorgegebenen Mindestabstand vorhanden. Nach dem Umziehen warten die Spieler in der 

Kabine bis der Mannschaftsverantwortliche oder Hygienebeauftrage die Spieler zum Gang zum Platz 

auffordert, um einen reibungslosen Übergang zwischen den anderen trainierenden Mannschaften 

und/oder Zuschauern zu gewährleisten.  

 

 



 

Nach dem Training / Spiel:  

 

In der Kabine werden die markierten Plätze eingenommen. Es werden maximal 2 Spieler gleichzeitig 

Duschen, um auch dort den Mindestabstand einzuhalten.  

 

 

 

 

Der Weg zum Platz: 

 

Auf dem zum Sportplatz gilt weiterhin die Maskenpflicht. Auf dem Platz angekommen darf der MNS 

abgenommen werden und in den personifizierten Zipper-Beutel verschlossen werden.  

 

 

 

Das Training / Das Spiel: 

 

In den Pausen und evtl. Besprechungsphasen wird erneut der Mindestabstand eingehalten. Während des 

Trainings bzw. Spiels wird am Spielfeldrand ein Eimer mit Seifenlauge stehen, in der die Hände 

gewaschen werden können 

 

 

Trainings- / Spielende: 

 

Sobald das Training beendet ist, werden die MNS wieder aufgesetzt. Der zugeteilte Materialdienst 

wäscht und desinfiziert alle Trainingsgeräte (Koordinationsleiter, Bälle, Hütchen etc.). Die passiert an den 

Wasserhähnen neben dem VfR Kiosk. Der Wagen wird dann wie gewohnt zum Materialraum gebracht.  

Danach folgt der direkte Weg ohne Umwege zur Kabine. 

 

Nach dem Duschen wird das Trainingsgelände mit MNS verlassen. Ansammlungen und 

Grüppchenbildungen auf dem Trainingsgelände oder auf dem Parkplatz sind untersagt. 

 

 

 

Wettkampfspiele in der Corona-Pandemie:  

 

Organisation vor einem Spiel  

 

Bei Heimspielen bekommen unsere Spielgegner vorab per E-Mail ein Vorlagedatei zum Eintrag der 



Teilnehmerliste, um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Diese Liste ist am Spieltag vom 

Übungsleiter des Wettkampfgegner ausgefüllt und von den Teilnehmern unterschieben mitzubringen.  

 

Platzbelegung  

Bei der Platzbelegung an Spieltagen wird darauf geachtet, dass die Teilnehmer des darauffolgenden 

Spiels erst eine Stunde nach Spielschluss anreisen darf, damit die beiden Gruppen auf dem Sportgelände 

nicht in Kontakt kommen.  

 

Umkleide & Duschmöglichkeiten  

 

Dem Auswärtsteam (mit einer Anreise innerhalb Bielefelds) wird ausdrücklich empfohlen sich nur 

umzuziehen und das Duschen daheim durchzuführen, um die Infektionsgefahr zu verringern. 

 

Für unsere Gäste haben wir zwei Umkleidemöglichkeiten vorgesehen: 

 

1. Das Zelt  

 

Wir werden bis zum 24.07.2020 ein 6 x 12 Meter großes Party-Zelt aufbauen in denen wir markierte 

Sitzgelegenheiten mit dem Abstand kennzeichnen werden. Dort kann sich problemlos unter den 

Auflagen umgekleidet werden. Das Zelt bietet einen separaten Ein- & Ausgang.  

 

2. Doppelkabine  

 

Da wir zwei große Doppelkabinen haben, würden wir eine Doppelkabine für unsere Gäste zur Verfügung 

stellen. In dieser Doppelkabine können sich 12 Personen gleichzeitig aufhalten. Auch hier sind die 

Sitzplätze (unter der Einhaltung des Mindestabstands) markiert. (siehe anliegende Fotos). In den 

Duschräumen dürfen, wie oben beschrieben, lediglich 2 Personen gleichzeitig duschen. Für die 

Einhaltung der Mindestabstände und der Regelung des Duschraums ist der Übungsleiter der 

Gastmannschaft zuständig.  

Sowohl das Zelt als auch die Doppelkabinen werden nach jedem Spiel von unserem Hygienebeauftragten 

desinfiziert. 

Der Schiedsrichter  

 

Der Schiedsrichter bekommt eine eigene Kabine inkl. Dusche zur Verfügung gestellt. Auch diese wird 

nach jeder Nutzung desinfiziert.   

 

 



Das Spiel  

 

Beim Spiel werden wir uns an die derzeit gültigen Corona-Bestimmungen (bezüglich Anzahl der 

Teilnehmer) halten.  

Bei Besprechungen und Unterbrechungen weisen die Übungsleiter auf den Mindestabstand hin.  

 

Ersatzspieler werden separaten Stühle (unter Einhaltung des Mindestabstands) zugewiesen.  

Auf Handshakes und Umarmungen wird verzichtet.  

 

Der Einlass der Zuschauer wird durch den Hygienebeauftragten oder einen Ordner kontrolliert. Die 

Zuschauer werden aufgefordert Ihre persönlichen Daten in eine Zuschauerliste, für die Rückverfolgung, 

einzutragen.  

 

 

Anlage: 

 

- Bilder unseres Hygienekonzepts 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


