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Liebe SportlerInnen, 
Liebe Vereinsmitglieder, 
Liebe Gastmannschaften, 
 
der Vorstand der TSG Holzhausen/Sylbach 1912 e.V. hat unter Beachtung der gültigen 
Corona-Schutzverordnung einen Leitfaden, erarbeitet, um einen reibungslosen Spielbetrieb 
auf dem Sportplatz an der Hauptstraße 10 zu ermöglichen. 
 
Wir berufen uns mit diesem Dokument auf die allgemein gültige Coronaschutzverordnung 
Stand 15.08.2020 des Landes NRW, Empfehlungen des FLVW und Vorgaben der Stadt Bad 
Salzuflen.  Weitergehende Informationen zur Wiederaufnahme Spielbetrieb erhaltet Ihr unter: 
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs 
  
 

 
Folgende Punkte haben wir im Einzelnen geregelt: 
 

1. Allgemein:  
 

Für die jeweiligen Spielpaarungen / Spieltage ist im Vorfeld ein Verantwortlicher zu 
benennen, der die Zugangskontrolle übernimmt. Weiterhin ist ein Verantwortlicher zu 
benennen, der die Gastmannschaften in Empfang nimmt und kurz in die gültigen 
Regeln einweist. Die Gastmannschaften werden gebeten gemeinsam anzureisen und  
geschlossen die Sportanlage zu betreten.  

 
 

2. Betreten des Sportplatzes 
 
Grundsätzlich gilt, die Regel, nur am / auf dem Sportplatz zu erscheinen, wenn 
ich gesund bin und keinerlei Corona-Symptome habe!!! 

 

Es gilt das Einbahnstraßen-Prinzip für den Ein- & Ausgang. Der Ein- und Ausgang ist 
entsprechend gekennzeichnet. 
Mit Betreten des Sportplatzes müssen sich alle Anwesenden die Hände desinfizieren 
(Desinfektions-Spender stehen zur Verfügung). Am Eingang muss jeder Besucher 
seine Kontaktdaten in eine Liste eintragen bzw. diesen Vordruck ausgefüllt abgeben.  
Außerhalb des Spielfeldes halten sich alle an einen Abstand von 1,50 m zu seinen 
Mitmenschen. Jeder Besucher ist angewiesen eine Mund-Nasen-Abdeckung zu 
tragen. Der FLVW empfiehlt generell das Tragen einer Mund-Nasen Abdeckung, 
dieser Empfehlung schließen wir uns an. 
Es dürfen sich maximal 330 Personen auf der Sportanlage befinden, dabei handelt es 
sich um Spieler der jeweiligen Mannschaften, Trainer, Betreuer, Helfer und 
Zuschauer. 
Auf dem Spielfeld dürfen sich max. 30 Personen befinden die Kontaktsport ausüben.   

 
 

3. Nutzung der Kabinen / Duschen / Toiletten 
 

 
Die Kabinen auf unserer Sportanlage dürfen wieder genutzt werden. 
Die Anzahl der Personen, die sich dort aufhalten dürfen wurde begrenzt durch den 
einzuhaltenden Mindestabstand von 1,50 m. 
Um unnötige Zeitverzögerungen zu vermeiden möchten wir die Gastmannschaften 
bitten, sofern möglich, bereits umgezogen zu den Spielen zu erscheinen. Nach dem 
Spiel können die Kabinen und Duschen gem. den nachfolgenden Vorgaben genutzt 
werden. 

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs
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Für unsere Sportanlage gibt es folgende Regelung: 
 

HEIMKABINE  6 Personen gleichzeitig 
 
GÄSTEKABINE  6 Personen gleichzeitig 
 
DUSCHEN  3 Personen gleichzeitig (jede zweite Dusche bleibt frei!!!) 
 
Bei stattfindenden Spielen obliegt die Nutzung der Heim- & Gästekabinen inkl. 
Duschen nach Abstimmung mit der Gastmannschaft vorrangig dem  
Gastverein!!! 
 
Erst nach dem dann die Gastmannschaften die Kabinenteile verlassen haben,  
können die Spieler der Heimmannschaft die Kabinen & Duschen nutzen. 
Nachdem eine Mannschaft die Kabinen / Duschen genutzt hat, ist darauf zu achten,  
dass die Griffe der Duschen, die Türdrücker und die Sitzflächen der Bänke, etc. zu  
reinigen sind! Reinigungsmittel werden zur Verfügung gestellt. 
 
Gemäß Empfehlung  des FLVW ist innerhalb der Kabinen- und WC-Räume ein Mund- 
Nasen-Schutz zu tragen. Die WC-Räume werden bitte einzeln betreten und wenn ein  
Raum belegt sein sollte dann muss die nachfolgende Person bitte draußen warten. 
 
In allen Räumen, WC-Dusche-Kabine, ist auf eine ausreichende Durchlüftung zu  
achten. Hierzu sollten die Fenster während und die Türen nach der Nutzung geöffnet  
sein! Auf eine ausreichende Handhygiene ist nach Nutzung der WC-Räume  
entsprechend Aushang zu achten.  

 
 

4. Kontaktdaten 
 

Wir möchten alle Gastmannschaften bitten, eine bereits ausgefüllte Kontaktliste von 
den Spielern, Trainern, Betreuern, etc. mitzubringen und an den Betreuer der 
Heimmannschaft zu überreichen!  
Sollten während des laufenden Spiels noch weitere Personen auf dem Platz 
erscheinen, können die Personen sich in den ausliegenden Listen eintragen bzw. 
diesen Vordruck mit den persönlichen Daten ausgefüllt mitbringen und am Eingang 
abgeben. Dabei ist zu beachten, dass eine Zuschaueranzahl von max. 300 Personen 
nicht überschritten wird.  
Die Listen bzw. ausgefüllten Vordrucke werden 4 Wochen zwecks Nachverfolgung 
aufgehoben und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet. 

 
 

5. Getränke- / Pausenregelung 
 

 
Die Gastmannschaften werden gebeten für Ihre Getränke selbst zu sorgen, damit 
jeder Spieler seine eigene Erfrischung hat. Es ist zwingend zu vermeiden, dass 
Personen aus der gleichen Flasche trinken.  
Aus diesem Grund wird es bei uns auf der Sportanlage nur verkorkte 
Getränkeflaschen in kleinen Größen geben, welche den Zuschauern zum Kauf 
angeboten werden können. Für das Personal, welches die Getränke aus der 
Bierbude ausgibt / verkauft gilt zwingend das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Gäste 
die vor den Getränkebuden auf die Ausgabe der Getränke warten sind ebenfalls 
verpflichtet Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf die Abstandsregeln zu achten.  
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6. Abstandregeln Spielbetrieb 
 
Auf dem Spielfeld sind max. 30 Personen (Spieler-/rinnen) zulässig die in Kontakt 
kommen dürfen. Dazu zählen nicht Trainer und Betreuer sowie der Schiedsrichter. 
Für die 30 Personen, die nachweislich Kontaktsport betrieben haben, ist die 
Rückverfolgung anhand der Erfassung der persönlichen Daten  zu gewährleisten.  
Sollten an dem betreffenden Spieltag mehrere Spiele stattfinden, sind alle Zuschauer 
und Spieler der Gastmannschaften angehalten, nach dem Spielenden die 
Sportanlage zügig zu verlassen, damit sich An- und Abreisende möglichst nicht 
begegnen.  
 
Sofern bei der Jugend (E- und F-Jgd.) zwei Spiele parallel auf dem Großspielfeld 
stattfinden, sind diese als zwei einzelne Sportveranstaltungen zu betrachten. 
Voraussetzung dafür ist immer die Genehmigung der Stadt Bad Salzuflen. Zwischen 
den Spielfeldern und weiterer beteiligter Personen wie Trainer und Betreuer, die dem 
jeweiligen Spiel zuzuordnen sind ist zwingend Abstand einzuhalten. Die 
Abstandsregel ist auch beim Betreten und Verlassen der Spielfläche zu beachten. 
Eine Vermischung der aktiven Spieler, Trainer und Betreuer der parallelen 
Spielpaarungen ist entsprechend auszuschließen.    

 
Weiterhin gilt das aktuell gültige Hygienekonzept der TSG Holzhausen/Sylbach, welches in 
unseren Schaukästen und an weiteren Stellen ausgehängt ist!! Wir bitten dieses zu beachten 
und sich an die aktuellen Vorschriften zu halten. Nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen….. 
 
 

ACHTUNG: Nach dem Spielende ist die Sportanlage UNVERZÜGLICH zu 
verlassen!!! Sofern die jeweiligen Personen sich nicht das nachfolgende Spiel anschauen 

möchten. 

 

 

 

 

 

 



Wiederaufnahme des Spielbetriebs 
der TSG Holzhausen/Sylbach 1912 
 

  Stand: 08/2020 

Ich habe die gültigen Regeln gelesen, verstanden und Erkläre 

mit meiner Unterschrift mein Einverständnis: 

personenbezogene Daten: 

Name:        

___________________________________________________________________________ 

Vorname: 

___________________________________________________________________________ 

Geb.-Datum: 

___________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: 

___________________________________________________________________________ 

PLZ, ORT: 

___________________________________________________________________________ 

Spielpaarung / Uhrzeit: 

___________________________________________________________________________ 

 

Bad Salzuflen / Holzhausen, Datum:___________ 

Unterschrift: 

________________________________________ 

Die Daten werden gem. allgemein gültigen Vorschriften für  den Zeitraum von  4 Wochen aufbewahrt 

und anschließend vernichtet. 

Wir wünschen unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt auf unserer Sportanlage und dem 

Spieltag einen guten  und fairen Verlauf. 

Bleibt gesund!! 

Der Vorstand  

TSG Holzhausen/Sylbach von 1912 eV 


