
Hygienekonzept für die Boule-Sportveranstaltung 11.September 

2021 (aktuelle Version vom 11.08.2021) 

beim TV 1877 Mannheim-Waldhof e.V. Boehringerstrasse 5; 68307 Mannheim 

nach §4 der Corona VO Sport vom 06.Juni 2021 

 

Bei der Ankunft: 

 Die Anreise liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. 

 Die Teilnehmerzahl darf 200 (zweihundert) nicht überschreiten. 

 Bitte keine Begrüßungszeremonie wie Händeschütteln oder Umarmungen. 

 Beachten Sie die Corona-Regeln auf unserem Platz, Sie finden diese am 

Eingang zur Hygieneschleuse und an allen Türen am Platz. 

 Beim Betreten des Vereinsgeländes und auf allen Laufwegen besteht 

Maskenpflicht und 1,5 m Abstandsregel. 

 An der Hygieneschleuse müssen die Hände gewaschen und desinfiziert 

werden. 

 Der Zugang zum Sportgelände ist nur nach Angabe der Kontaktdaten 

(Name, Telefonnummer) und dem Vorweisen eines negativen Tests sowie 

Nachweis der Genesung oder vollständigen Impfung gestattet. 

Auf dem Gelände: 

 Für jedes Wettkampfteam ist ein Sitzplatz mit Tisch eingerichtet, der nur 

von diesem Team benutzt werden darf (Hinweise auf dem Tisch). 

 Auf jedem Tisch befindet sich ein Blatt mit Verhaltensregeln, die zu 

befolgen sind. 

 Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände außerhalb der Wettkampfplätze 

und der dazugehörigen Boule Fläche ist untersagt. 

 Zwischen Sportlern und Funktionspersonal muss ein Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten werden. 

 Das Funktionspersonal trägt bei der Ausgabe von Speisen oder Getränken 

Gummihandschuhe und Maske. 

 In den Toilettenräumen ist ebenfalls auf den Mindestabstand zu achten. Es 

sind immer nur 2 Personen gleichzeitig in den Toiletten erlaubt. 

 Zur besseren Durchlüftung der Toilettenräume bleiben die Fenster ständig 

geöffnet und dürfen nicht geschlossen werden, die Flächen werden 

regelmäßig desinfiziert. 

 Es werden einfache Speisen und Getränke angeboten. 

 Desinfektionsmittel für Hände und Geräte steht zur Verführung. 

 



Beim Wettkampf: 

 Auf der zugewiesenen Spielbahn haben sich nur die beiden gegnerischen 

Teams aufzuhalten. 

 Der Kontakt zu Trainern oder Betreuern hat außerhalb der Spielbahn zu 

erfolgen. 

 Wann immer es den Sportlern möglich ist muss der Mindestabstand von 

1,5 Metern untereinander eingehalten werden. 

 Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist während des Spiels nicht 

erforderlich. 

 Jeder Spieler benutzt nur seine eigenen Sportutensilien. 

 Auf das übliche „Abklatschen“ bei Spielende wird verzichtet. 

 Ergebnismeldung nur durch eine Person. 

 Bei der Siegerehrung keine „Grüppchen“ bilden. 

 

Der Veranstalter und der Ausrichter ist der TV 1877 Mannheim-Waldhof 

e.V.: 

 Der TV 1877 Mannheim-Waldhof e.V. ist als Veranstalter verpflichtet 

die Sportveranstaltung nur nach den geltenden Bestimmungen der Corona 

VO durchzuführen. 

 Der TV 1877 Mannheim-Waldhof e.V. hat als Betreiber der Sportanlage 

und als Ausrichter den Rahmen vorgegeben um den möglichen Schaden 

bei einer Infektion so gering wie möglich zu halten. 

 Die Mitglieder der Bouleabteilung des TV 1877 fungieren als 

Funktionspersonal und haben an der Veranstaltung für die Einhaltung der 

Hygienevorgaben zu sorgen. Sie üben das Hausrecht aus. 

 Bei offensichtlichen Verstößen gegen die Hygieneregeln wird über 

Lautsprecher darauf aufmerksam gemacht und auf Abhilfe gedrängt. 

 Erhobene Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 

gelöscht. 


