
Informationen für die Durchführung von Fußballspielen auf dem 
Sportgelände Ballenwasen 

 
Zuschauer 

• Die Zuschauerzahl ist bis 31.07.2020 auf 100 Personen begrenzt. Ab dem 01.08.2020 
sind max. 500 Zuschauer zugelassen. 

• Die Kontaktdaten der Zuschauer werden beim Zugang auf das Gelände erfasst. 
• Es besteht ein Zutrittsverbot für Ansteckungsverdächtige. 
• In allen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nase-Schutz zu 

tragen. 
• Die Vereinsgaststätte ist nur über den Haupteingang, nicht über die Terrasse zu 

betreten. 
 
Mannschaften 
 
Kabinen 

• Auf den Mindestabstand von 1,5 Meter ist zu achten. Ggf. räumliche oder zeitliche 
Aufsplittung der Kabinennutzung. 

• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. 
• Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter 
• Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung 

der 
• Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet. 
• Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 
 
Duschen/Sanitärbereich 

• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. 
• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen. 

 
Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel 

• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten 
(zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) 
angewendet werden. 

 
Spielbericht 

• Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der 
Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils 
im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten. 

 
Aufwärmen 

• Zeitliche Anpassung an Gegebenheiten. 
• Anpassung der Vorspielphase (z.B. Aufwärmen). 

 



Einlaufen der Teams 
• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen. 
• Kein „Handshake“ 
• Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften 
• Keine Escort-Kids 
• Keine Maskottchen 
• Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter den Toren) 
• Keine Eröffnungsinszenierung 

 
Trainerbänke/Technische Zone 

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in 
derTechnischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. 

• In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht 
möglich ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 Meter ist zu 
gewährleisten). Ggf. Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke nutzen. 

• Auf Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist 
zu verzichten. 

• Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen. 
 
Halbzeit 

• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 
• Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 
• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der 

Zuwege zu 
• den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten). 
• Es werden keine Getränke durch den Gastverein zur Verfügung gestellt. 

 
 
Nach dem Spiel 

• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (falls notwendig). 
• Keine Pressekonferenzen 
• Abreise: Nutzung des gleichen Wegs aus der Kabine wie bei der Ankunft. 


