
 
 
 
 
Liebe Sportskameraden/innen,  
 
 
 
hiermit möchten wir Euch über unsere Corona-Regeln bei Spielen in unserer Halle informieren: 
 

 Aus baulichen Gründen müssen unsere Kabinen und Duschen bis voraussichtlich 
27.09.2020 geschlossen bleiben. Denkt also daran, dass ihr bereits in Spielkleidung zu uns 
kommen müsst und nach dem Spiel so schnell wie möglich die Halle verlasst, damit wir 
alles für das darauffolgende Spiel desinfizieren können.  
 

 Außer für die Eltern der Jugendmannschaften, die die Kinder zu den Spielen fahren 
müssen, bleibt unsere Tribüne leider geschlossen. Wir werden also bis zum 27.09. 
Geisterspiele bei den Senioren haben. Kommt also bitte erst gar nicht mit mehreren 
Zuschauern, da wir sie NICHT in die Halle lassen werden.  
 

 Die Spieler und Eltern müssen den Tribünenein- und ausgang benutzen. Auf der Tribüne 
dürfen nur die markierten Plätze eingenommen werden. Vor dem Betreten der Halle ist ein 
Formular auszufüllen, das die Nachverfolgung im Fall der Fälle sichert. Es herrscht während 
der gesamten Zeit in der Halle eine Maskenpflicht nach Einnehmen der Sitzplatzes kann 
jedoch die Maske abgenommen werden. 
 

 Die Mannschaften sollten sich im Mannschaftsverbund am rechten oder linken Rand der 
Tribüne sammeln. Wenn eurerseits nichts dagegen spricht würden wir auf einen 
Seitenwechsel verzichten.  
 

 Eure Mannschaft muss ein Formular ausfüllen und beim Betreten der Halle hinterlegen., 
(siehe Anhang) da nur so die einfache Rückverfolgbarkeit nach CoronaSchVO gegeben ist, 
da der Spielbericht allein nicht ausreicht.  
 

Es werden keinerlei Ausnahmen von diesen Regeln gestattet, haltet Euch also bitte daran! 
Diese Saison ist für alle Vereine eine Herausforderung und nur mit Eurer Hilfe können wir unsere 
Spiele in unserer Halle für die Saison 20/21 garantieren. 
Wir hoffen also auf Eure Hilfsbereitschaft und darauf, dass wir gemeinsam alle an einem Strang 
ziehen. 
Wir freuen uns, Euch bald in unserer Halle an der Bahnhofstraße begrüßen zu dürfen. 
 
Bis bald und auf eine erfolgreiche Saison! 
 
Wir bitten Euch unserer Regeln bei Euch im Verein weiterzuleiten, damit alle sich darauf vorbereiten können. 
Sollten eurerseits dazu noch fragen sein könnt Ihr Euch gerne bei uns melden. 



 Saisonspiel  Datenerfassung 

Datum _____________________ 
Uhrzeit _____________________ 
Teilnehmende Mannschaften TuS Xanten  _______________ -   ____________________________________ 
Ort Bahnhofstraße Xanten 
 

 Nachname Vorname Anschrift Telefonnummer Funktion Begleitperson aus 
dem selben Haushalt 

1     Spieler  
2     Spieler  
3     Spieler  
4     Spieler  
5     Spieler  
6     Spieler  
7     Spieler  
8     Spieler  
9     Spieler  
10     Spieler  
11     Spieler  
12     Spieler  
13     Spieler  
14     Spieler  
15     Trainer/-in  
16     Trainer/-in  
17     Betreuer  
18     Betreuer  
19     Zeitnehmer/Sekretär  

 

Folgende Regeln gilt es vor allem zu beachten: 
• Einhaltung des Mindestabstandes 
• Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
Personen, die Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen, dürfen nicht am Trainings- & Spielbetrieb teilnehmen. 
Sollte es zur Infektion einer teilnehmenden Person kommen, sollte umgehend das örtliche Gesundheitsamt 
kontaktiert und die ausgefüllten Listen zur Kontaktaufnahme der anwesenden Personen bereitgehalten werden. 
Datenschutzrechtliche Hinweise: 
Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. C,f & Art. 9 Abs. 2lit. I DSGVO iVm $ 22 Abs. 1lit. BDSG)  
Sie werden allein zu diesem Zweck verarbeitet, sind vier Wochen aufzubewahren und danach zu löschen. 
 


