
 

Hand-out für die Mannschaftsführer*innen 

Hallo Mannschaftsführer*innen, 

der Ablauf der diesjährigen Sommer-Medenspiele unterliegt wieder einigen Auflagen. Einige Punkte 

sind im Folgenden aufgelistet und ich möchte Euch bitten, die Teamkollegen*innen darüber zu 

informieren. Beachtet bitte, dass aufgrund der Inzidenzwerte die Regeln sich täglich verändern 

können. Alle aufgelisteten Punkte gelten für die Medenspiele und sind in Verbindung mit der aktuellen 

Corona-Schutzverordnung und dem vorhandenen Hygienekonzept unseres Clubs zu sehen. 

Beachtet bitte, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter eine Grundvoraussetzung 

ist. 

Die 7-Tage-Inzidenz muss sich an 5 Werktagen in Folge in den später genannten Grenzräumen 

bewegen, um dann am übernächsten Tag zur Geltung zu kommen. 

- Für den jeweiligen Wettspieltag delegiere ich die Zuständigkeit für die Umsetzung und 

Durchführung der geltenden Vorschriften und Verordnungen auf die*den zuständige*n 

Mannschaftsführer*in. Die benannte Person entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten 

sofort und alleine. Die*der Mannschaftsführer*in hat für eine Vertretung zu sorgen, wenn 

sie*er selber auf dem Platz spielt. 

 

- Wer an den Medenspielen teilnimmt, akzeptiert mit seiner Teilnahme die Bedingungen der 

aktuellen Corona-Schutzverordnung und des Hygienekonzeptes 

 

- Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gelten die folgenden Richtlinien bei 

Inzidenzwerten: 

 

o 7-Tage-Inzidenz von 50 bis 100  

Zuschauer nur mit Negativtestnachweis (alternativ GeGe-Nachweis, d. h. 

vollständig geimpft oder genesen)  

Einfache Rückverfolgbarkeit in Papierform über das Rückverfolgungsformular des 

TVN oder digital über Luca-App 

 

o 7-Tage-Inzidenz von 50 bis 0 

Zuschauer mit einfacher Rückverfolgbarkeit in Papierform über das 

Rückverfolgungsformular des TVN oder digital über Luca-App 

 

- Solltet Ihr die Daten in Papierform erfassen, benötigt der Verein diese Daten schnellstmöglich 

und Ihr hinterlegt diese Papiere am Ende des Medenspiels bei Holger Strangfeld im Clubhaus, 

im Briefkasten des Vereins im Treppenhaus oder schickt mir die Unterlagen per Mail. Die 

Daten werden zur Rückverfolgung vier Wochen lang aufbewahrt. 

 

- Die Daten der Spieler*innen sind durch die Ergebniserfassung im NuLiga-Portal automatisch 

hinterlegt 

 

- Für das coachen ist ein Plastikstuhl zusätzlich mit auf den Platz zu nehmen, welcher im 

Abstand von 1,5m zur Spielerbank. Diese stehen unterhalb der Terrasse und sind 

anschließend auch dort wieder hinzustellen. 

 

- Solltet Ihr eine gemeinsame An- und Abfahrt organisieren, so denkt bitte daran, dass die 

Mitfahrer eine medizinische Maske tragen müssen 
 

 

 

 



 

 

 

- Nutzung der Vereinsgastronomie: 

 

o 7-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 

nur Außengastro mit Negativtest, alternativ GeGe-Nachweis 

 

o 7-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 

 Außengastro ohne Test oder GeGe-Nachweis, Innengastro mit Negativtest oder 

GeGe-Nachweis 

 

o 7-Tage-Inzidenz von 0 bis 35  

Außen- und Innengastro ohne Test oder GeGe-Nachweis 

 

o Ihr solltet Euch bei Heimspielen mit unserem Wirt Holger Strangfeld und mit der*dem 

jeweiligen Mannschaftsführer*in in Verbindung setzen, um die Organisation des 

Essens zu vereinfachen. 

 

o Beachtet bitte, dass für die Gastronomie eine separate Datenerfassung erfolgt. 

Sprecht hierzu bitte Holger Strangfeld an 

 

- Die Umkleideräume und Duschen sind erst bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 geöffnet.  

 

- Bei Grün-Weiß gilt folgende Zutrittsregelung: 

Herren-Umkleide max. 5 Personen, davon Dusche max. 2 Personen 

Damen-Umkleide max. 4 Personen, davon Dusche max. 1 Person 

 

Beim Betreten des Gebäudes gilt die Maskenpflicht 

 

- Sollte es bei Heimspielen nicht möglich sein die Umkleideräume und Außen-/oder 

Innengastronomie zu nutzen, besteht die Möglichkeit das Spiel zu verlegen (bis 26.09.2021) 

oder das Heimrecht zu tauschen. Dies hat in Absprache mit dem Gegner, dem Wettspielleiter 

TVN und unserem Sportwart zu erfolgen 

 

Platzpflege der neu angelegten Plätze 1-4: 

- Da die Plätze 1-4 neu sind, bitten wir als Verein bei trockener Wetterlage folgendes zu 

beachten: 

o Stimmt Euch vor Spielbeginn mit dem Gegner ab, dass nach dem 1. Satz eine 

Pause gemacht wird, um den Platz zu wässern und abzuziehen, evtl. auch vor dem 

Match-Tie-Break 

Hinweise zu den aktuellen Hygienestandards und Verhaltensregeln hängen im Club aus. Im 

Durchgang zu den Umkleidekabinen und im grünen Glasschaukasten unterhalb der Terrasse. 

Bitte beachtet, dass das Ordnungsamt angehalten ist, Kontrollen durchzuführen und bei Missachtung 

oder Zuwiderhandlung die Anlage sofort geschlossen werden kann. 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung, Tel.: 0178 – 2097895, Mail: opriess@t-online.de 

BLEIBT GESUND! 

Euer Olaf 

Stand: 04. Juni 2021 

 

 


