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Vorsitzender 

 

Wettspielbetrieb 

- Der Wettkampf-/spielbetrieb darf nur mit ausreichender Belüftung in den Sporthallen 

stattfinden. Die Belüftungssituation in den Konstanzer Sporthallen, die wir nutzen, ist laut 

Stadt Konstanz ausreichend. 

- Es gilt die Dokumentationspflicht aller Beteiligten. Ausreichend ist die Erhebung über das 

Spiel-/Wettkampfprotokoll (CoronaVO §6). Muss jeweils an den Corvid-19 Beauftragten des 

Vereins zeitnah zugestellt werden (harald.schuster@usc-konstanz.de). 

- Zusätzliche für den Spielbetrieb notwendige Personen müssen extra erfasst werden (z.B.: 

Zeitnehmer, Schiedsrichter, zusätzliche Betreuer, Physiotherapeuten, etc.) Muss jeweils an 

den Corvid-19 Beauftragten des Vereins zeitnah zugestellt werden (harald.schuster@usc-

konstanz.de). 

 

 

Wettspielbetrieb mit  Zuschauern 

- Es muss eine klare Trennung zwischen Sportlerinnen und Sportler und Zuschauern geben. 

D.h. eine Vermischung beider sollte nicht stattfinden.  

- Als Zuschauer gilt die erste Person, welche nicht eine Funktion auf dem Spielfeld bzw. im 

Betreuungsstab einnimmt.  

- Alle Zuschauer müssen dokumentiert werden. Dies muss jeweils zeitnahan den Corvid-19 

Beauftragten des Vereins zeitnah zugestellt werden(harald.schuster@usc-konstanz.de). 

- Der Zutritt und die Bewegung in der gesamten Halle inklusive den Nebenflächen und 

sanitären Anlagen für Zuschauer ist nur mit Mund-/Naseschutz erlaubt.  

- Auf dem Sitz/-Stehplatz darf der Mund-/Nasenschutz eben falls nicht abgenommen 

werden. 

- In den Zugangs-/Eingangsbereichen muss eine Möglichkeit zur Handdesinfektion von uns 

gestellt werden. 

- Je nach Halle, wenn es denn die Infrastruktur der Halle zulässt, muss eine Trennung der 

Zugänge zwischen Sportlern und Zuschauern erfolgen. Der Wettkampf-/spielbetrieb darf nur 

mit ausreichender Belüftung in den Sporthallen stattfinden. Die Belüftungssituation in den 

Konstanzer Sporthallen, die wir nutzen, ist laut Stadt Konstanz ausreichend.  



 

Gastrobereich: 

- Die Getränke / Speisen dürfen nur auf dem Sitz-/Stehplatz oder den Tischen im Foyer 

eingenommen werden (aufgrund der Verpflichtung von Mund-/Nasenschutz in allen 

Bereichen). 

- Im Verkaufsbereich gilt für alle im Beteiligten der Gastronomie ebenfalls das Tragen eines 

Mund- und Nasenschutz. 

- Nutzungsintensive Oberflächen sind mit einem tensidhaltigen Reinigungstuch zwischen zu 

reinigen. Dazu zählen u.a. Thekenbereiche, Türgriffe oder Handläufe an Treppen. Die 

Zwischenreinigung muss durch uns erfolgen. 

 


