
 
Verhaltenskodex der TSG 1885 Wiesloch e.V. ab 14. September 2020 

(Grundsätzlich zu beachten sind die CoronaVO und ergänzend die CoronaVO Sport in 

der jeweils aktuellen Fassung sowie die sportartspezifischen Konzepte der jeweiligen 

Fachverbände)  

Für die Teilnahme an Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben müssen folgende 

Regeln eingehalten werden: 

 Während der gesamten Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe soll ein Abstand von mindestens 1,5 

Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. 

 Abseits des Sportbetriebs ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten 

 Grundsätzlich ist das Tragen einer Alltagsmaske außerhalb des Spielfeldes sinnvoll, wenn in der 

Öffentlichkeit der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht durchgehend eingehalten werden kann. 

 Gründliches Händewaschen mit Seife (mindestens 20 sec.) oder Desinfektion beim Betreten der 

Sportanlage und vor dem Verlassen  

 Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge; NICHT in die Hand) 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten / Benutzte Taschentücher sofort entsorgen 

 Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden. 

 Die Nutzung der Toiletten, Umkleiden und Duschen ist wieder unter Auflagen möglich. 

o Gründliches Händewaschen nach Toilettengang 

o Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 

m zwischen den Nutzer/innen eingehalten werden kann. Der Aufenthalt ist zeitlich auf das 

unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen 

 Fenster und Türen öffnen und für möglichst beste Belüftung sorgen 

 Eingang soll, wenn möglich, nicht gleich Ausgang sein – entsprechende Hinweise und Markierungen 

sind zu beachten 

 Es muss eine Teilnehmerliste mit Name, Vorname, Telefonnummer geführt werden, um eine mögliche 

Infektionskette nachzuvollziehen. Personen, die die Erhebung ihrer Daten verweigern, sind 

auszuschließen (§ 6 Absatz 4 CoronaVO). 

 Im Falle einer Verletzung müssen sowohl Ersthelfer als auch der Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen 

 Es dürfen max. 500 Sportler/innen sowie Zuschauer/innen an Sportwettkämpfen und 

Sportwettbewerben teilnehmen. Zwischen allen Zuschauern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten, sofern nicht § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 CoronaVO etwas Anderes zulässt. 

 Die Zulässigkeit und Ausgestaltung des gastronomischen Angebots einschließlich der Ausgabe von 

Getränken und Speisen zum sofortigen Verzehr richten sich nach den für diese Angebote geltenden 

Vorschriften der CoronaVO sowie nach den aufgrund der CoronaVO erlassenen Rechtsordnungen. 

Die Teilnahme an Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben ist freiwillig und findet auf eigenes 

Risiko statt.  

Mit der Teilnahme erkennt der/die Sportler/in, Zuschauer/in, Teilnehmer/in den Verhaltenskodex an, 

verpflichtet sich die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und den Anweisungen des 

Veranstalters Folge zu leisten. Hält sich der/die Sportler/in, Zuschauer/in, Teilnehmer/in nicht an die 

Vorgaben bzw. Anweisungen des Veranstalters, kann er/sie von den Sportwettkämpfen und 

Sportwettbewerben ausgeschlossen werden. 

Allgemein: 

Wer sich krank fühlt, darf auf keinen Fall an Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben teilnehmen. Die 

Trainer oder der Veranstaltuer sind dazu aufgerufen jeden heimzuschicken, der sich nicht 100% fit fühlt. 

Risikogruppen müssen gesondert betrachtet werden und dürfen erst nach Rücksprache mit der TSG an 

Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben teilnehmen. 

 

Die Teilnehmerlisten werden in der TSG Geschäftsstelle aufbewahrt und nach 4 Wochen vernichtet. 

 


