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Durchführungsregeln für Medenspiele beim TC SW Mechernich 

 

Allgemeine Hinweise 

• Die MannschaftsführerInnen der Heimmannschaft sind für die Einhaltung der Hygiene- und 

Infektionsschutzregeln des TVM verantwortlich. 

• Es gelten die Bestimmungen des IfSG des Bundes (bei Inzidenz über 100) und der 

Coronaschutzverordnung des Land NRW in der jeweils geltenden Fassung. 

• Bei bewusster Missachtung der Regeln können Spieler und Zuschauer der Anlage verwiesen 

werden. 

• Hygieneempfehlungen und Abstandsregeln (1,5 m) gelten auf der gesamten Anlage und sind im 

Infokasten und an diversen Punkten ausgehängt.  

• Bei parallel stattfindenden Begegnungen ist ein Abstand von 5 m zwischen beiden 

Personengruppen einzuhalten. 

• Desinfektionsmittel stehen an mehreren Stellen gut sichtbar zur Verfügung und sind nach 

Betreten der Anlage zu benutzen.  

• Spieler oder Zuschauer, die COVID19 typische Symptome aufweisen oder sich in Quarantäne 

befinden, dürfen die Anlage nicht betreten und sollte daher nicht mit anreisen. 

• Duschen und Umkleiden können ab sofort wieder genutzt werden. Dazu bitte die separat 

ausgehängten Hinweise beachten (max 2 Personen je Umkleide, Abstände einhalten, lüften, 

desinfizieren).   

• Handtücher / Sitzunterlagen sind mitzubringen. 

• Für den Fall von Regenunterbrechungen evtl. Regenschirme mitbringen, da nur begrenzte 

Unterstellmöglichkeiten. 

• Mund-Nase-Schutz mitbringen für Zutritt zu Toiletten und (sofern geöffnet) Gastronomie und 

bei Unterschreitung des Mindestabstands.  

 

Rückverfolgbarkeit 

• Spieler- und ZuschauerInnen loggen sich bitte per QR Code Scan am Eingang ein. 

Vor Spielbeginn 

• Ausreichend große Aufenthaltsbereiche auf der Anlage werden Gast- und Heimmannschaft 

zugewiesen.   

• Heimmannschaftsführung gibt einen kurzen Überblick der wichtigsten Schutzbestimmungen. 

• Die Zugänge zur Anlage sind, vom Parkplatz aus gesehen: Eingang – unteres Tor, Ausgang – 

oberes Tor. Bitte beim Betreten und Verlassen der Anlage per QR Code registrieren. 

• Verteilung von Bällen, Wasserflaschen, Ausfüllen der Spielberichte erfolgt unter Beachtung der 

Abstandsregeln.  
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• Sofern irgendwie möglich werden alle 6/4 Einzel zeitgleich begonnen.  

• Keine Begrüßungsrituale wie Handschlag, Abklatschen etc.  

Spielablauf 

• Abstandsregeln sind auch während der Spiele zu beachten. 

• Sitzgelegenheiten mit Mindestabstand stehen zur Verfügung 

• Sitzunterlagen (Handtücher) sind zu verwenden. 

• Hinweiskennzeichnungen auf den Plätzen beachten. 

• Bei längeren Regenunterbrechungen in und um das Clubheim herum Unterstellmöglichkeiten, 

dabei die Abstandsregeln beachten.   

• Toiletten nur mit MNS betreten.      

Nach dem Spiel 

• Nach der Platzpflege die Hände desinfizieren. 

• Auf Abschiedsrituale wie Handschlag und Abklatschen verzichten.  

• Beim Verlassen der Anlage (oberes Tor) die Abstandsregeln einhalten. 

Bewirtung 

Nachfolgende Regelungen gelten sowohl für die gewerbliche Gastronomie und die Bewirtung in 

Eigenregie (vorläufig keine gewerbliche Bewirtung beim TCM).  

Bei Inzidenzstufe 1 (I. 0-35): 

• Außen- und Innengastronomie ohne Negativtestnachweis 

• Zuweisung fester Sitz- oder Stehplatz 

• einfache Rückverfolgbarkeit 

• Mindestabstand sowohl zwischen den Sitz- oder Stehplätzen am selben oder an 

unterschiedlichen Tischen (ausgen. Personen von bis zu 5 Hausständen zzgl. vollständig 

Geimpfte und Genesene (GeGe)) 

• Einhaltung der sonstigen Hygienevorschriften 

Bitte beachten:  

Die Kühlschränke vor dem Tresen sind ausschließlich für den vereinseigenen Getränkeverkauf 

vorgesehen. Darin bitte keine eigenen Getränke und Lebensmittel aufbewahren. 

Die für die Bewirtung der Mannschaften bei Medenspielen zu kühlenden Getränke und Lebensmittel 

sind bitte im Kühlraum (Untergeschoss) zu lagern. Dazu am besten je Mannschaft eine Box nutzen.  

Die Küche bitte nur zum Spülen nutzen – kein Kochen oder Aufwärmen auf dem Herd. 

Die Mikrowelle kann genutzt werden. 

Keine Lebensmittel über den Tag des Medenspiels hinaus im Kühlraum lagern!  

 

Wir hoffen, dass trotz der Einschränkungen schöne und spannende Spiele möglich sind und wünschen 

allen Beteiligten eine erfolgreiche und gesunde Saison! 

Stand: 18.06.2021 


