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Allgemein Regeln 

• Bei Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten, zuhause bleiben und einen Arzt kon-
taktieren 

• Der Mindestabstand von 5 Metern zu anderen Gruppen muss zu jeder Zeit auf der An-
lage eingehalten werden. Dies gilt auch bei den Pausen und beim Betreten und Verlassen 
des Platzes. 

• Nach den derzeit gültigen Regeln sind 
a) Gruppen von bis zu 5 Personen aus höchstens 2 verschiedenen Hausständen oder 
b) Gruppen von höchstens 20 Kindern im Alter bis einschl. 14 Jahren mit bis zu 2 Aus-
bildungs- oder Aufsichtspersonen 

zulässig. 

• Innerhalb der vorgenannten Gruppen muss bei der Ausübung des Sports kein Abstand 
gehalten werden. 

• Es dürfen nur die Beachfelder 1 und 3 genutzt werden. Das Beachfeld 2 muss bei Nut-
zung von Beachfeld 3 zwar aufgebaut werden, ist aber für eine Einhaltung des Mindest-
abstandes zwischen den Gruppen auf Beachfeld 1 und Beachfeld 3 vorgesehen. 
Beachfeld 2 darf nicht genutzt werden.  

• Die Spieler/innen und Trainer/innen kommen bereits umgezogen zur Anlage. 

• Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit. 

• Kein Handshake oder abklatschen. 

• Alle Spielgeräte (Bälle, Netzpfosten, Hanteln etc.) müssen nach der Nutzung gereinigt 
und desinfiziert werden. 

• Getränkeflaschen müssen gekennzeichnet werden, um eine Verwechslung auszuschlie-
ßen. 

• Eigenes, sauberes Handtuch nutzen (auch zum Abtrocknen des Balls oder der schwitzigen 
Hände). 

• Der Zutritt von Zuschauern und Besuchern ist verboten. 

Dokumentation 

• Die Dokumentation erfolgt über die „Luca-App“ (https://www.luca-app.de). Alle Informa-
tionen hierzu sind unter vorgenannter Web-Adresse einsehbar. Eine Anleitung zur Regist-
rierung und Nutzung ist auch auf der Homepage des EVC Massen einsehbar unter 

https://www.evc-massen.de/aktuelles/corona-dokumente/. 

• Bitte unmittelbar bei Betreten den entsprechenden QR-Codes für das Beachfeld 1 oder 
Beachfeld 3 scannen und einchecken. Die QR-Codes befinden sich an der Hütte. 

• Ohne Einchecken ist das Betreten der Beachfelder nicht erlaubt. 

• Alle Spieler*innen akzeptieren die Nutzungsbedingungen der Luca-App. 

• Hat ein Kind kein eigenes Handy, muss sich ein Elternteil für das Kind registrieren lassen 
und vor Training über den QR-Code einchecken. 

https://www.luca-app.de/
https://www.evc-massen.de/aktuelles/corona-dokumente/


 
 

 

 

 


