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Hygienekonzept des Showdown Verband Deutschland e. V. (SVD) 
Gültig für die Durchführung von Turnieren ab 09/2020 

Stand 30.08.2020 

I. Allgemeines 

1. Grundsätze  

Dieses Konzept gilt grundsätzlich für alle Turniere des SVD e.V, die während der Zeit der Corona-
Pandemie stattfinden. Die hier beschriebenen Regeln und Maßnahmen müssen zusätzlich zum 
Hygienekonzept eines ausrichtenden Vereins beachtet werden. Sie ergänzen ggf. die Regelungen zum 
Infektionsschutz des Ausrichters. Spezifische, ggf. über das Konzept des SVD hinausgehende Vorgaben 
des ausrichtenden Vereins, werden selbstverständlich ebenso beachtet.  

Die unter II. aufgeführten Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen müssen von allen Beteiligten 
Personen eingehalten werden. Vereine, die diese Vorgaben nicht erfüllen können, können gegenwärtig 
kein Turnier ausrichten. Einzelne Personen, die sich nicht an die Regeln und Maßnahmen halten, 
werden vom Turnier ausgeschlossen! 

2. Ziel 

Ermöglichen eines angepassten Spielbetriebs während der Corona-Pandemie. 

3. Allgemeine Hinweise 

Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln - u.a. Husten und Niesen in die Armbeuge, 
direktes Entsorgen von Taschentüchern, regelmäßiges und gründliches Händewaschen, Abstand halten 
zu anderen Personen (mindestens 1,5 m), Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

Durch die Vorlage eines ärztlichen Attests können einzelne Personen nachweisen, dass sie von der 
Maskenpflicht befreit sind. Sie müssen dann keine Maske tragen, aber selbstverständlich alle anderen 
Regeln einhalten! 

Unter II. werden zuerst die Verhaltensregeln und dann die Hygienemaßnahmen jeweils in gesonderten 
Abschnitten erläutert. 

II. Konkrete Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen 

1. Verhaltensregeln im Aufenthaltsbereich sowie im Schiedsrichterraum 

Hinweis: Diese Regeln gelten insbesondere in geschlossenen Räumen, müssen aber auch draußen 
beachtet werden. 

- Beim Betreten des Raumes Hände desinfizieren 

- Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 - 2 m 

- Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, insbesondere, wenn am Spielort Wege zurückgelegt werden 
und die Personen nicht an einem festen Platz sitzen 

- Personen müssen ebenfalls eine Maske tragen, wenn sie sich für eine Pause draußen, in einem Flur 
etc. aufhalten 

- Zum Essen oder Trinken darf die Mund-Nase-Bedeckung vorübergehend abgenommen werden 
(hierbei Abstand halten!) 
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2. Verhaltensregeln in Spielräumen 

Diese Regeln gelten für Spielräume ab einer Größe von 25 m². 

- Im Raum dürfen sich die zwei Spieler, ihre Coaches und der Schiedsrichter aufhalten  
(also maximal 5 Personen). Zuschauer sind nicht erlaubt. 

- Jeder Coach trägt während der gesamten Zeit im Spielraum eine Mund-Nase-Bedeckung. 

- Die Spieler dürfen die Maske abnehmen, sobald sie im Spielraum angekommen sind. Sie begeben 
sich dann mit ihrer Spielausrüstung möglichst direkt zur Platte und halten den Mindestabstand zu 
anderen Personen ein. Ihr eigener Coach darf ggf. führend eingreifen. 

- Die Schiedsrichter halten den Mindestabstand zu Coaches sowie Spielern ein und tragen eine 
Mund-Nase-Bedeckung, wenn sie sich im Raum bewegen. Beim eigentlichen "Schiedsen" (also 
während des Spiels) dürfen sie die Maske abnehmen (der Mindestabstand ist durch die feste 
Positionierung an der Platte gegeben).        

- Die Spieler und Coaches halten sich an die Gehrichtung (um die Platte rechts herum gehen) und 
beachten bei der Orientierung ggf. auch unbedingt verbale Anweisungen des Schiedsrichters. 

- Ein Coach sollte möglichst immer nur denselben Spieler coachen. Ein Wechsel des Coaches zu 
einem anderen Spieler ist nur zulässig, wenn dieser dem gleichen Verein angehört (er darf z.B. alle 
Spieler aus Bremen, nicht aber zusätzlich noch Spieler aus Nürnberg coachen). 

- Körperkontakt bei Begrüßung oder Gratulation nach dem Spiel ist zu unterlassen; verbaler Kontakt 
und ein freundlicher und fairer Umgang miteinander ist wie bei allen Turnieren erwünscht. 

Zusatz: Sollte ein Spielraum kleiner als 25 m² sein, müssen die Spiele ohne Coaches stattfinden. In 
diesem Fall finden alle Spiele des Turniers (auch in anderen Räumen) ohne Coaches statt, um 
Benachteiligungen zu vermeiden. 

3. Hygienemaßnahmen im Aufenthaltsbereich sowie im Schiedsrichterraum 

- Räume werden regelmäßig gelüftet (mindestens 5 Minuten pro Stunde). 

- Desinfektionsmittel steht bereit, damit sich alle Personen beim Betreten des Raumes die Hände 
desinfizieren können 

- Kontaktflächen wie Türklinken oder Tische werden regelmäßig desinfiziert (1-mal pro Stunde). 

4. Hygieneregeln in den Spielräumen 

- Nach jedem gespielten Satz wird mindestens das Griffbrett, die Kopfseite der Bande von außen 
sowie der Ball desinfiziert.  

- Sollten andere Bereiche der Platte verunreinigt sein (z. B. durch starkes Schwitzen eines Spielers), 
dann werden auch diese Bereiche desinfiziert. 

- Während der Desinfizierung beim Seitenwechsel müssen die Coaches und Spieler genügend 
Abstand von der Platte halten, damit der Schiedsrichter diese angemessen reinigen kann. Durch die 
Desinfizierung kann die Pause beim Seitenwechsel über eine Minute hinaus verlängert werden. 

- In jedem Seitenwechsel oder Timeout wird gelüftet. Nach dem Ende eines Spiels werden die 
Fenster sowie die Tür des Spielraumes ebenfalls zum Lüften geöffnet, bis das nächste Spiel beginnt 
(mindestens 5 Minuten lang). 
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Hygienekonzept des Showdown-Verband Deutschland e. V. (SVD) 
Gültig für die Durchführung von Turnieren ab 09/2020 

Stand 30.08.2020 

 

Ich habe die Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen gelesen und werde sie beachten. 

Ich erkläre, dass bei mir in den letzten 3 Tagen keine Symptome aufgetreten sind, die auf eine Infektion 
mit dem Corona-Virus hindeuten. 

 

 

Vorname, Name:   ___________________________________________  

 

 

Datum:   ___________________________________________  

 

 

 

Unterschrift:   ___________________________________________  

 

Hinweis:  
Es muss nur diese letzte Seite ausgefüllt und unterschrieben vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung 
abgegeben werden. 


	Vorname, Name eintragen: 
	Datum eintragen: 


