
 

Heimspiel der SGM Aichhalden-Rötenberg – 

Hygieneregeln für Zuschauer und Teams 

Spielort: Aichhalden 

Zuschauer  

 

➢ Überall auf dem Gelände werden entsprechende Corona-

Hinweis/Sicherheitsschilder angebracht. 

➢ Während des Spieles werden verstärkt Durchsagen zu Regeln etc. gemacht. 

➢ Markierungen an Tribüne und Geländer zeigen den Abstand von 1,50m auf. 

 

➢ Zugang nur über den zentralen Eingang 

Registrierung am Eingang erfolgt über die Luca-App. 

Nur in Ausnahmefällen über das Kontaktformular. 

Ebenfalls wird am Eingang kassiert (außer Jugend und Damen) 

 

➢ Die WC-Anlage wird zusätzlich zum Hauptzugang über den seitlichen Eingang 

am Sportheim erreichbar sein. 

Desinfektionsmöglichkeiten werden zur Verfügung gestellt. 

In den WC-Anlagen ist Maskenpflicht. 

 

➢ Der Verkauf von Getränken erfolgt über das Sportheim und/oder über den 

Kiosk. Das Sportheim und der Balkon sind wieder geöffnet. Es ist zwingend 

erforderlich die angebrachte Beschilderung einzuhalten. 

➢ Im Sportheim gilt Maskenpflicht bis man an seinem Platz ist. 

Verkauf von Essen über die Grillstation vor der Garage und über das 

Sportheim (nur bei den Sonntagsspielen) 

Entsprechende Wartebereiche werden markiert und Abstandsschilder 

angebracht. 

➢ Bitte die Beschilderung Zugang Sportheim beachten.  

➢ Ordner sowie Trainer und Betreuer sorgen dafür, dass die Regeln und 

Vorlagen eingehalten werden. 

➢ Parkmöglichkeiten am Sportgelände sowie an dem Parkplatz bei der 

Festplatzanlage, beim Kindergarten und bei der Josef-Merz-Halle. Entlang der 

Zufahrtstraße Reißerweg sowie auf der Fläche vor dem Reißerweg 26 und 28 

ist nicht erlaubt. 

 



Mannschaften 

 

➢ Die Mannschaften dürfen die Kabinen und Duschanlage gemäß Corona-

Verordnung des Landes Baden-Württemberg nutzen. 

➢ Zum Aufwärmen wird neben dem Minispielfeld auch der obere Rasenplatz zur 

Verfügung stehen (bei einem Spiel, können die beiden Platzhälften verwendet 

werde) 

Ebenfalls kann der Trainingsplatz in Rötenberg (Richtung Winzeln/Flugplatz) 

genutzt werden. 

 

➢ Die Mannschaften (Heim/Gast) werden darum gebeten Ihre Getränke selbst 

mitzubringen -> bei Bedarf stellen wir natürlich gerne Wasser und Becher zur 

Verfügung. Es wird empfohlen, dass jeder Spieler seine eigene Flasche hat. 

 

➢ Trainer, Betreuer und Auswechselspieler halten auch am Spielfeldrand die 

Abstandsregeln ein. 

 

➢ Betreuer, welche auf den Platz müssen, um einen verletzten Spieler zu 

versorgen, sollten einen Mundschutz tragen. 

 

➢ Mannschaften, Trainer und Betreuer werden über den Online-

Spielberichtsbogen registriert. 

 

➢ Besprechungen sollten im Freien unter Einhaltung des Mindestabstandes 

stattfinden (Empfehlung – kein Muss) 

 

➢ Der 3G-Nachweis muss vom Gastverein unaufgefordert vorgelegt werden. 

 

➢ Auf Abklatschen vor/während und nach dem Spiel sollte verzichtet werden. 

 

➢ Kein gemeinsames Einlaufen. Teams kommen getrennt auf den Platz. 

 

➢ Spucken auf den Platz ist nicht erlaubt. 

 

 

 

 

 



 

Einteilung der Örtlichkeiten für die Teams 

Ein Spiel: alles normal 

Zwei Spiele: leichte Änderung 

Drei Spiele: starke Änderungen (Anstoßzeiten: 11:30/13:30 und 15:30 -> bitte beachten) 

 

➢ Einteilung bei Spielen mit einem Spiel: 

• Heim- und Gastkabine im Sportheim 

• Duschen im Sportheim 

• Aufwärmen auf dem Platz 

• Schiedsrichter in der Schiedsrichterkabine 

 

➢ Einteilung bei Spielen mit zwei Spielen (2.Spiel) 

• Umziehen vor/nach dem Spiel in der Josef-Merz-Halle Aichhalden 

Taschen werden anschließend mitgenommen (Sportlereingang 

Stiegelackerstraße – bitte vorab am Sportplatz Bescheid geben, dass 

man da ist) Tasche werden im Heizraum abgestellt. 

• Aufwärmen auf dem Minispielfeld, Rasenplatz Aichhalden oder 

Trainingsplatz Rötenberg (Richtung Winzeln/Flugplatz) 

• Duschen in der Josef-Merz-Halle Aichhalden 

• Schiedsrichter ist in der Schiedsrichterkabine am Sportplatz. 

 

➢ Einteilung bei Spielen mit drei Spielen (Spiel 1 und 2 wie oben beschrieben) 

3.Spiel: 

• Umziehen vor dem Spiel in den Kabinen/Sportheim) 

• Duschen im Sportheim (Spiel 1 ist mittlerweile raus, Duschen gereinigt 

und gelüftet) 

• Aufwärmen auf dem Minispielfeld, Rasenplatz Aichhalden oder 

Trainingsplatz Rötenberg (Richtung Winzeln/Flugplatz) 

• Schiedsrichter in der Schiedsrichterkabine 

➢ Teams müssen nach Schlusspfiff umgehend mit Duschen beginnen und 

schnellstmöglich die Kabinen reinigen und verlassen, damit Ablauf funktioniert 

-> bitte unbedingt beachten! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


