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JSG Hügelland – Spiel- und Trainingsbetrieb in Coronazeiten
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
(Version 18.10.2020)

Alle Spieler (außer Kinder bis zum Schuleintritt) und Betreuer tragen ab sofort
auf den Geländen aller Sportstätten (Heim- und Auswärts) eine Mund-NaseBedeckung bis sie den Spiel- bzw. Trainingsbetrieb aufnehmen.
Hier ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen (Beispiele):
 bei Betreten des Sportgeländes
 während des Umziehens (z.B. in der Kabine)
 auch in der Halbzeitpause nach Erreichen der Kabine
 als Reservespieler auf der Bank
 als Betreuer auch während des Spiels
Die Mund-Nase-Bedeckung darf von den Spielern in der Kabine abgelegt werden,
bevor sie den direkten Weg zum Spiel- bzw. Trainingsfeld antreten. Wichtig: Beim
Verlassen und Betreten der Kabine auf den notwendigen Mindestabstand von 1,5 m
achten.
Da die Reservespieler auch auf der Bank eine Mund-Nase-Bedeckung tragen
müssen, sollten sie ein Behältnis (z.B. eine mit Namen beschriftete Tüte) mitführen,
in der sie die Mund-Nase-Bedeckung vor ihrer Einwechselung ablegen. (Alternativ
könnte diese auch einfach in die Stutzen geklemmt werden.) Die ausgewechselten
Spieler gehen zunächst in die Kabine um ihre Mund-Nase-Bedeckung anzulegen.
Hier muss keine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden (Beispiele):
 als Spieler auf dem Spielfeld oder Trainingsplatz
 als Betreuer auf dem Trainingsplatz
 auf dem direkten Weg zum Spielfeld (Spieler) oder
Trainingsplatz (Spieler und Betreuer)
 als Spieler während der Halbzeit- oder Abschlussbesprechung auf dem
Spielfeld oder Trainingsplatz (auf ausreichende Abstände achten)
 beim Duschen (auf ausreichende Abstände achten)
Alle Eltern und auch alle sonstigen Zuschauer von Spielen und
Trainingseinheiten haben während ihres gesamten Aufenthaltes auf dem
Sportgelände eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Entsprechende
Aushänge auf den Sportstätten weisen darauf hin.
Die Betreuer haben darauf zu achten, dass die Spieler obige Regelungen
einhalten. Sie informieren vor Heimspielen auch die Verantwortlichen der
gegnerischen Mannschaft über die Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung. Die Einhaltung der Regelungen durch die gegnerische
Mannschaft, Eltern und Zuschauer liegt nicht in der Verantwortung der
Betreuer.

