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Allgemeine Regeln 

 Mindestabstand von 1,5m muss in allen Bereichen außerhalb des 

Spielfeldes eingehalten werden 

 Pflicht zur Alltagsmaske auf dem Sportgelände ab 300 Zuschauer 

 Körperliche Begrüßungsrituale (Händedruck etc.) sind zu unterlassen 

 Hust- und Nies-Etikette muss beachtet werden (Einmaltaschentuch, 

Armbeuge) 

 Hände sollen regelmäßig gewaschen werden 

 Der Gastverein muss nach Coronarichtlinien des Verbandes für eigene 

Getränke sorgen 

 Bei jedem Spiel steht euch ein Ansprechpartner vom TSV Lustnau als 

Infoperson zur Verfügung 

 Dem TSV Lustnau wird eine Bestätigung über den 3G-Nachweis von allen 

Spielern und Funktionären, welche die Kabinen betreten, vorgelegt 

 

Regeln für Spieler und Trainer 

 Die Trainer sind angehalten ihre Spieler über die Regeln und Maßnahmen 

zu informieren und zu überwachen 

 Es erfolgt keine Begrüßung 

 Kein Jubel mit Körperkontakt 

 Teambesprechungen sollten im Freien stattfinden 

 In der Halbzeitpause und nach Spielende ist auf 1,5m Abstand zu achten 

 Auf den Auswechselbänken muss kein Mund-/Nasenschutz getragen 

werden. Der Abstand von 1,5m muss eingehalten werden. 

 Trainer und Betreuer haben sich in der Coachingzone aufzuhalten. Hier 

muss kein Mund-/Nasenschutz getragen werden. Der Abstand von 1,5m 

muss eingehalten werden. 

 Der Zugang zum Kunstrasen erfolgt getrennt von den Zuschauern (siehe 

Skizze) 

 



 

 

Regeln in der Kabine 

 Die Kabine muss mit Mund-/Nasenschutz betreten werden 

 Den Gastmannschaften werden vor Ort zwei kleine Kabinen zugewiesen; 

bitte nicht einfach hineingehen 

 Duschen ist max. 2 Spielern pro Duscheraum gestattet 

 Der Aufenthalt ist auf erforderliches Maß zu begrenzen 

 Bitte öffnet beim Verlassen der Kabinen die Fenster zum Lüften 

 Der TSV Lustnau stellt sicher, dass Kabinen und Duschen regelmäßig 

gereinigt werden 

 

 

Regeln für Zuschauer 

 Aktuell sind max. 1500 Zuschauer zugelassen (weiteren Zuschauer wird der 

Zutritt verweigert) 

 Pflicht zur Alltagsmaske auf dem Sportgelände ab 300 Zuschauer 
 Zuschauer dürfen keine COVID-19-Symptome aufweisen und in den letzten 

14 Tagen keinen Kontakt mit Infizierten gehabt haben 

 Der TSV Lustnau behält sich vor Zuschauer abzuweisen 

 Mindestabstand von 1,5m muss in allen Bereichen (auch beim Anstehen am 

Kiosk) eingehalten werden 

 Auf den Toiletten hat sich max. eine Person aufzuhalten und es ist ein 

Mund-/Nasenschutz zu tragen 

 Beim Eintritt ist eine Registrierung mit folgenden Daten verpflichtend und 

erfolgt gemäß den Vorgaben des WFV (Vor-und 

Nachname/Anschrift/Telefonnummer oder E-Mailadresse) entweder über 

die Luca-App oder in Papierform 

 



 


