
  

Handlungsempfehlung im Umgang der Vereine untereinander 
zur Durchführung der gemeinsamen Spielrunden und Pokalwettbewerbe 

Um das bessere Miteinander zu fördern und einen reibungslosen Ablauf der Spiele 
sicherzustellen ist es wichtig, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, welche Informationen 
wann übermittelt werden sollen und wie wir uns gegenseitig verhalten. 

Deshalb hier einige Eckpunkte, die für ein gemeinsames Miteinander unentbehrlich sind. 

Zu Beginn des Wettbewerbs/Saisonabschnitt 

• Mitteilungen der Ansprechpartner und eines Hygienebeauftragten bzw. -verantwortlichen 
an den Rundenleiter. 

• Überprüfung des eigenen Hygienekonzepts im Abgleich mit dem des Badbetreibers auf 
Stimmigkeit und Weiterleitung an den Rundenleiter über die Adresse corona@waba-bw.de 
(bitte als pdf-Datei mit folgendem Namen: bad_verein_jjjjmmdd.pdf). 

Vor dem Heimspiel (ca. 1 Woche vorher) 

• Überprüfung des eigenen Hygienekonzepts und das des Badbetreibers auf aktuelle 
Gültigkeit, bei Aktualisierungen Weiterleitung an die beiden Mannschaftsbeauftragten 
sowie den Hygienebeauftragten des Gastvereins (Aktualisierung an corona@waba-bw.de 
senden – so werden z.B. die Schiedsrichter informiert.) 

• Benennung eines Hygieneansprechpartners je Mannschaft, der auch vor Ort sein wird. 
• Gegenseitige Kontaktaufnahme der jeweiligen Hygieneansprechpartner zur Absprache 

des Treffpunkts am Bad für Testung und Einlass und anderer organisatorischen 
Erfordernisse 

• Deutlicher Hinweis an die Gastmannschaft, wenn das Hygienekonzept des Badbetreibers 
Anforderungen an den Nachweis der Zugangsberechtigung stellt, die nicht durch die vor-
Ort-Testung und längerfristig geltende Zertifikate abgedeckt werden. 

Anreise zum Spiel 

• Rechtzeitige Information über das Hygienekonzept am Spielort (auf www.waba-bw.de 
unter dem Spielplan), Benennung eines Hygieneansprechpartners, der auch vor Ort sein 
wird, gegenseitige Kontaktaufnahme. 

• Die Gastmannschaft plant die Anreise so, dass ein rechtzeitiges Erscheinen 
gewährleistet ist, um alle organisatorischen Vorgaben des Hygienekonzepts sicherstellen 
zu können. 

• Falls im örtlichen Hygienekonzept vorgesehen: Vorbereitung der Kontaktliste aller 
Anreisenden Personen inklusive der Prüfung der Erfüllung der Zugangsregeln  
(→ Formularblatt). 
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Am Spielort 

• Umsetzen der Vorgaben des Hygienekonzeptes vor Ort. Hierbei ist sicherzustellen, dass 
nur die benannten Vereinsverantwortlichen tätig werden, sodass es nicht zu einem 
„Durcheinander kommt“. 

• Die Mannschaftsaufstellung mit den erforderlichen Daten für das Online-Protokoll ist 
spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn dem Verantwortlichen des Heimvereins zu 
übergeben (→ Vorlage) (Hinweis: sie ist gleichzeitig die Erklärung, dass für alle die 
Teilnahmeberechtigung am Spiel vorliegt und muss schriftlich vorliegen). 

• Bei Mitwirkung des Gastvereins am Kampfgericht ist diese Person spätestens 15 Minuten 
vor Spielbeginn dem Verantwortlichen des Heimvereins zu benennen. 

• Die Mannschaftsbesprechung möglichst im Freien durchführen. 

Im Bad 

• Dafür Sorge tragen, dass die Vorgaben der Hygienekonzepte eingehalten werden. 
Hierbei sind die Vereinsverantwortlichen bzw. Hygienebeauftragten für ihre 
Vereinsmitglieder zuständig. 

o Beachtung der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen 
o Aufenthaltsbereiche beachten 
o Abstand zu Zuschauern und Offiziellen 
o … 

Nach Spielende 

• Trotz eines möglichen emotionalen Spielverlaufs sicherstellen, dass die Vorgaben der 
Hygienekonzepte (Verein und örtliches Konzept des Badbetreibers) eingehalten werden. 
Hierfür sind die Vereinsverantwortlichen bzw. Hygienebeauftragten für ihre 
Vereinsmitglieder zuständig. 

• Zügiges Verlassen des Bades. 
• Die Hygienebeauftragten der Vereine informieren sich gegenseitig über zeitnah nach 

dem Spiel bekanntgewordene Coronaerkrankungen von anwesenden Personen. 
 


