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Checkliste für Mannschaften – Spieltag unter Corona-Bedingungen 
 
Nach langen Planungen wollen wir die EichenkreuzLiga unter Corona-Bedingungen starten. Das bedeutet wir 
spielen dann, wenn es die Bedingungen zulassen. Damit das gelingt und wir das Infektionsrisiko möglichst 
geringhalten, ist es sehr wichtig, dass sich alle Teilnehmenden strikt an die Vorgaben halten und versuchen 
diese bestmöglich in die Tat umzusetzen. Wer das nicht möchte, kann in dieser Saison nicht an der 
EichenkreuzLiga teilnehmen.  
Bei Verstößen gegen die Vorgaben des Ausrichters können einzelne Mannschaftsmitglieder oder die 
komplette Mannschaft von der Teilnahme am Spieltag oder auch von der weiteren Saison ausgeschlossen 
werden! 
 
Um einen möglichst sicheren Ablauf der Spieltage sicherzustellen, beachtet bitte folgende Hinweise: 
 
1-2 Wochen vor dem Spieltag: 

• Die Rundenleitung informiert Euch über das Hygienekonzept des Ausrichters. Dieses Hygienekonzept 
ist für den Spieltag verbindlich einzuhalten, es sei denn, die Behörden erlassen zwischenzeitlich 
strengere Regelungen. 

• Bitte leitet das Hygienekonzept an alle Personen weiter, die am Spieltag teilnehmen werden. 

• Wenn minderjährige Personen zum Team gehören, holt rechtzeitig vor dem Spieltag die 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ein. Diese Erklärung ist für jeden Spieltag neu 
erforderlich und muss dem Ausrichter übergeben werden. 

• Aufgrund der dynamischen Situation garantiert die Zusendung des Hygienekonzeptes nicht, dass der 
Spieltag stattfindet. 

 
Kurz vor dem Spieltag: 

• Wenn Eure Region am Spieltag als Risikogebiet eingestuft wird (Inzidenzzahl über 50), dürft ihr nicht 
am Spieltag teilnehmen! Mannschaftsmitglieder, die in einem Risikogebiet wohnen, dürfen ebenfalls 
nicht teilnehmen. Bitte informiert die Rundenleitung und nutzt die WhatsApp-Gruppe, damit 
möglichst noch eine andere Mannschaft einspringen kann. 

• Füllt die Teilnehmerliste unbedingt vor dem Spieltag aus, damit wir Wartezeiten am Halleneingang 
vermeiden können. Bitte sorgt dafür, dass die Einträge der Wahrheit entsprechen! Nur so ist im Falle 
einer Infektion eine schnelle Kommunikation möglich. 

• Alle Teilnehmenden müssen auf der Teilnehmerliste unterschreiben und damit bestätigen, dass sie 
das Hygienekonzept gelesen haben und befolgen werden und dass sie nicht vom Zutritts- und 
Teilnahmeverbot betroffen sind. Hierbei sind unbedingt die aktuellen Vorgaben der Behörden zu 
beachten (z.B. bezüglich Risikogebieten, …) 

• Zusätzlich muss eine verantwortliche Person bestätigen, dass die Einverständniserklärungen für alle 
minderjährigen Teilnehmenden vorliegen. Diese Erklärungen bringt Ihr zusammen mit der 
Teilnehmerliste zum Spieltag mit.  

 
  

https://eichenkreuzliga.de/upload/mxm/sport_4/Formulare/Covid19/Einverstaendniserklaerung_Minderjaehrige_EichenkreuzLiga_Volleyball.pdf
https://eichenkreuzliga.de/upload/mxm/sport_4/Formulare/Covid19/Teilnehmerliste_EichenkreuzLiga_Volleyball.pdf
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Am Spieltag: 

• Kommt rechtzeig, wenn möglich bereits in Sportkleidung, um die Umkleidekabinen zu entlasten. 

• Bringt ein Handdesinfektionsmittel mit und reinigt beim Betreten der Halle Eure Hände. 

• Vermeidet Gruppenbildung am Eingang, mischt Euch nicht mit Personen aus anderen Mannschaften. 

• Übergebt dem Ausrichter Eure Teilnehmerliste und die Einverständniserklärungen für minderjährige 
Teilnehmende.  

• Beachtet die Vorgaben und Hinweise des Ausrichters (z.B. Laufwege, …) 

• Stellt Euch darauf ein, dass Umkleidemöglichkeiten und Duschen nur eingeschränkt oder gar nicht 
genutzt werden können. Näheres regelt das Hygienekonzept des Ausrichters. 

 
Nach dem Spieltag: 

• Informiert umgehend die Rundenleitung und den Ausrichter, wenn bei Teilnehmenden innerhalb 14 
Tagen nach dem Spieltag eine Covid-19 Erkrankung festgestellt wird! 

 
Bei Fragen wendet Euch bitte an die Rundenleitung (Kontaktdaten findet Ihr auf der Homepage). Weitere 
Infos und aktuelle Dokumente findet Ihr auf der Homepage. 
 

https://eichenkreuzliga.de/index/page/p/851
https://eichenkreuzliga.de/index/page/p/935

