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Checkliste für Ausrichter – Spieltag unter Corona-Bedingungen 
 
DANKE, dass Ihr trotz aller Beschränkungen bereit seid, in dieser besonderen Saison einen Spieltag in der 
EichenkreuzLiga auszurichten! 
Wegen der dynamischen Entwicklung der Covid19-Pandemie, wird in vielen Fällen erst kurzfristig absehbar 
sein, ob ein Spieltag durchgeführt werden kann. Wir bitten euch trotzdem, frühzeitig ein Hygienekonzept zu 
erstellen und dies den Behörden vor Ort zur Genehmigung vorzulegen. Natürlich unter dem Risiko, dass die 
Genehmigung kurzfristig zurückgezogen wird.  
Um Euch bei der Organisation so gut wie möglich zu unterstützen, haben wir diese Checkliste für Euch 
zusammengestellt. 
 
4 Wochen vor dem Spieltag: 

• Übergeordnetes Hygienekonzept für die EichenkreuzLiga Volleyball anschauen und daraus 
zusammen mit den Vorgaben des Hallenbetreibers und der lokalen Behörden ein Hygienekonzept 
für Euren Spieltag entwickeln. Unter anderem ist dabei die Anzahl der maximal zulässigen Personen 
in Halle, Umkleide- und Duschräume zu überprüfen. Sofern zu diesem Zeitpunkt von den Behörden 
Einschränkungen verfügt werden, die strenger sind, als das, was unser übergeordnetes 
Hygienekonzept aussagt, gelten die behördlichen Vorgaben! Haltet Euch bitte an den Stellen an das 
übergeordnete Hygienekonzept, an denen wir strengere Regeln vorgeben als die Behörden (z.B. 
keine Zuschauer*innen). 

• Lasst Euer Hygienekonzept von den zuständigen Behörden genehmigen! Abhängig von der Situation 
an Eurem Ort, wird es nur eine vorläufige Genehmigung geben. Damit müssen wir leben und notfalls 
den Spieltag kurzfristig absagen. 

 
2 Wochen vor dem Spieltag: 

• Schickt Euer Hygienekonzept für den Spieltag an die Rundenleitung, damit diese die teilnehmenden 
Teams informieren kann. 

• Wenn Minderjährige am Spieltag beteiligt sind, holt die Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten ein. 
 

Kurz vor dem Spieltag: 

• Sollte Euer Ort aktuell in einem Risikogebiet liegen (Inzidenzzahl über 50), kann der Spieltag nicht 
stattfinden. Nehmt Kontakt zur Rundenleitung auf und nutzt die WhatsApp-Gruppe, um die anderen 
Mannschaften zu informieren! 

• Eventuell ergeben sich kurzfristige Änderungen bei den teilnehmenden Mannschaften. Diese sollen 
mit Unterstützung durch die Rundenleitung ebenfalls über die WhatsApp-Gruppe geregelt werden. 
Wenn möglich sollen andere Mannschaften aus der Runde freie Plätze auffüllen. 

 
  

https://eichenkreuzliga.de/upload/mxm/sport_4/Formulare/Covid19/Hygienekonzept_EichenkreuzLiga_Volleyball.pdf
https://eichenkreuzliga.de/upload/mxm/sport_4/Formulare/Covid19/Einverstaendniserklaerung_Minderjaehrige_EichenkreuzLiga_Volleyball.pdf
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Am Spieltag: 

• Lüftet die Halle bevor die Teams ankommen. 

• Sorgt für einen Mindestabstand von 1,5 zwischen den Sitzplätzen für Schreiber*innen und 
Zähler*innen, indem ihr separate Sitzgelegenheiten bereitstellt. 

• Hängt das Hygienekonzept und weitere Gesundheitshinweise auf. 

• Falls erforderlich, markiert Laufwege und sorgt für nötige Beschilderungen. 

• Stellt am Eingang möglichst Desinfektionsmittel bereit und beschildert, wo die Möglichkeit zum 
Händewaschen besteht. 

• Stellt eine Person an den Eingang, die die Teilnehmerlisten und Einverständniserklärungen von den 
ankommenden Teams einsammelt und bei Bedarf auf Besonderheiten in Eurer Halle hinweist. Sorgt 
dafür, dass nur Personen die Halle betreten, die auf den Teilnehmerlisten registriert sind 

• Achtet darauf, dass nicht am Spieltag beteiligte Personen keinen Zutritt zur Halle haben. 

• Vergesst nicht für Eure eigene Mannschaft und eventuelle Helfer*innen eine Teilnehmerliste zu 
erstellen. 

• Plant Begrüßung und Andacht so, dass die beiden Gruppen klar voneinander getrennt bleiben. 

• Ihr tragt die Verantwortung für die Einhaltung Eures Hygienekonzepts. Ihr seid berechtigt, Personen 
oder Mannschaften, die sich nicht an die Vorgaben halten, vom Spieltag auszuschließen! Bei groben 
Verstößen informiert Ihr bitte auch die Rundenleitung. 
  

Nach dem Spieltag: 

• Ihr seid für die Aufbewahrung der Teilnehmerlisten mit Kontaktdaten verantwortlich und gebt diese 
auf Verlangen an die zuständigen Behörden weiter. 

• Nach Ende der Aufbewahrungspflicht (4 Wochen) seid Ihr dafür verantwortlich, dass die 
Teilnehmerlisten und Einverständniserklärung entsprechend der Datenschutzvorgaben vernichtet 
werden. 

 
Bei Fragen wendet Euch bitte an die Rundenleitung (Kontaktdaten findet Ihr auf der Homepage). Weitere 
Infos und aktuelle Dokumente findet Ihr auf der Homepage. 

https://eichenkreuzliga.de/upload/mxm/sport_4/Formulare/Covid19/Teilnehmerliste_EichenkreuzLiga_Volleyball.pdf
https://eichenkreuzliga.de/index/page/p/851
https://eichenkreuzliga.de/index/page/p/935

