
 

 

 

 

 

Checkliste Medenspiele (Mannschaftsführer) 

in Coronazeiten 
 

Vorbereitung auf den Spieltag: 

Telefonischen Kontakt mit dem/der gegnerischen Mannschafts-führer/in 
aufnehmen: 

- Die Ergänzung des Hygieneplans BWE und das Corona Rückver-
folgungsdokument müssen dem Gegner, mit der Bitte, dass jeder Spieler 
mit dem ausgefüllten Dokument auf der Anlage erscheint, vorab 
zugesendet werden (Whatsapp bzw. E-Mail).  

- Klärung, ob Duschen und Umkleiden benötigt werden. Die einzelnen 
Mannschaften sind für die Hygienemaßnahmen verantwortlich. 

- Klärung, ob nach den Spielen gegessen werden soll. Nach den Hygiene-
Vorschriften sind nur getrennte Mannschaftstische zulässig. Man kann 
also nicht die Mannschaften mischen. 

- Bitte an den Gegner die Anzahl der Zuschauer so gering wie möglich zu 
halten, da alles dokumentiert werden muss. 

Mannschaftsintern: 

- Der Mannschaftsführer spricht mit der Mannschaft seinen Stellvertreter 
ab. Das ist wichtig, da der Mannschaftsführer und der Stellvertreter 
während des Medenspiels Vertreter des Hygienebeauftragten sind und 
seine Aufgaben übernehmen. 

- Wenn sich die Mannschaften für ein gemeinsames Essen entscheiden, 
dann bitte kurz die Gastronomie informieren und ein Essen aus der 
Medenspielauswahl auswählen. 
 
 
 



 

 
 

Am Spieltag: 
- Mannschaftsführer und Stellvertreter empfangen den Gegner und die 

eigene Mannschaft und weisen Ihnen den Spielbereich zu. Die 
Platzverteilung ist am Eingang der Anlage ausgehängt. 

- Die MF sammeln die ausgefüllten Rückverfolgungsdokumente ein und 
verteilen an Auswärts – und Heimmannschaft die bunten 
Registrierungsbändchen.  

- Zuschauer müssen auch registriert werden und erhalten auch ein 
Bändchen. Weitere Rückverfolgungsdokumente und Bändchen gibt es 
notfalls noch bei Nico in der Gastronomie. 

- In den abgesperrten Medenspielbereichen dürfen sich nur registrierte 
Personen aufhalten. Die einzelnen Mannschaften (gleich farbiges 
Bändchen) dürfen in Gruppen bis zu 10 Personen zusammen stehen, 
ohne einen Abstand von 1,50 m. 

- Die Zuschauer müssen den Abstand von 1,50 m im Sinne der 
Hygieneregeln einhalten. 

- Beim Benutzen des WC’s bzw. der Umkleiden ist eine Mund-Nasen-
Maske zutragen. 

- Gastronomie: Kein Ausschank am Tresen. Wer etwas bestellen will muss 
kurz auf der Terrasse Platz nehmen. Danach bitte wieder in die für das 
Medespiel ausgewiesenen Bereiche zurückkehren. 

- Haben die Mannschaften während der Medenspiele die Duschen und 
Umkleiden benutzt, sind diese auch für die Reinigung und Desinfizierung 
zuständig. Reinigungsmittel werden durch den Club zur Verfügung 
gestellt. 

- Bei Regen warten die Mannschaften von Platz 1 bis 7 in der Gastronomie 
und die von Platz 8 bis 10 in den Räumen der Halle. Zuschauer müssen 
die Anlage leider verlassen bzw. im Auto warten. 

Alle Dokumente, wie Hygieneverordnung, Hygiene BWE, das Rückver-
folgungsdokument und die Checkliste findet ihr ab Mittwoch auch auf der 
Homepage unter: 

download.blauweiss-elberfeld.de  oder download.bw1919.de 

 


