
Corona Vorgaben ab dem 23.07.2021 für die Inzidenzstufen 0 und 1 beim BSV Roxel e.V. 
 
 Neuerung Gelb markiert. 
 

Innen (Hallen) 

 

 

Für Kontaktsport in den Sporthallen gilt ab der Inzidenzstufe 1 in den Sporthallen wieder die 
Testpflicht GGG (Getestete, Geimpft, Genesen). Als Kontaktsport ist definiert: 

Floorball, Handball, Basketball, Volleyball, Hallenfußball  

 

Es besteht Maskenpflicht beim Betreten der Hallen, Innenräume, Kabinen und Duschen. 
Beim Sporttreiben kann die Maske abgenommen werden. 

 
Die Nutzung von Umkleiden und Duschen ist unter Beachtung der allgemeinen Hygienean- 
forderungen nach § 6 der CoronaSchVO und des Mindestabstandes zulässig. Das heißt für 
die Hallenkabinen max. 10 Personen, Duschen max. 3 Personen. 

 
Mannschaftsbesprechungen, Kabinenansprachen etc. sind bei Beachtung der Vorgaben 
nicht in den Umkleiden durchführbar und daher ausnahmslos zu unterlassen! Die relative 
Enge in einem kleinen Raum würde die Wahrscheinlichkeit eines Infektionsgeschehens in 
enormem Maße erhöhen und ist daher nicht akzeptabel. Entsprechende Pavillons stehen zur 
Nutzung bei schlechtem Wetter zur Verfügung. 

 

Es ist jederzeit für eine ausreichende Durchlüftung der Sporthalle zu sorgen. 

Händehygiene beim Betreten und Verlassen der Sporthalle. 

Reinigung/Desinfektion der genutzten Sportgeräte. Geräte, die auf Grund der Oberfläche 
nicht desinfizier bar sind, müssen nach der Nutzung mit einem trockenen (Einweg-) Tuch 
gereinigt werden. 

 
Beginn und Beendigung der Hallennutzung erfolgen weiterhin fünf Minuten nach Beginn der 
genehmigten Nutzungszeit und fünf Minuten vor Ende der genehmigten Nutzungszeit. 

 
Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion oder Personen, die aus persönlichem 
Anlass auf ein PCR-Testergebnis warten, dürfen keinen Zutritt zur Sportanlage haben. 

 

Bei Nutzung von Turnmatten ist das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher 
obligatorisch. 

 
 

Außenanlage 
 

Auf der Außenanlage besteht keine Maskenpflicht mehr, weiterhin gilt allerdings die Mas- 
kenpflicht beim Betreten der Außenkabinen. 

 

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen ist unter Beachtung der allgemeinen Hygienean- 
forderungen nach § 6 der CoronaSchVO und des Mindestabstandes zulässig. Das heißt für 
die Außenkabinen max. 13 Personen, für die Duschen max. 4 Personen. Es ist jederzeit für 
eine ausreichende Durchlüftung der Kabinen zu sorgen. 

 
Mannschaftsbesprechungen, Kabinenansprachen, etc. sind bei Beachtung der Vorgaben 
nicht in den Umkleiden durchführbar und daher ausnahmslos zu unterlassen! Die relative 
Enge in einem kleinen Raum würde die Wahrscheinlichkeit eines Infektionsgeschehens in 
enormem Maße erhöhen und ist daher nicht akzeptabel. Entsprechende Pavillons stehen zur 
Nutzung bei schlechtem Wetter zur Verfügung. 



Besprechungen (innen und außen) 
 

Die Gemeinschaftsräume (Tennishaus, Hirschen, Kleeblatt) sind weiterhin geschlossen zu 
halten. Gegen kurze Mannschaftsbesprechungen nach dem Training/Spiel draußen auf dem 
Gelände (auch Tribüne, Terrasse etc.) ist nichts einzuwenden unter Einhaltung des Abstands 
und der Hygieneregeln. Das Grillen und längeres Verweilen auf der Anlage fällt unter den 
Punkt Veranstaltungen (siehe nächster Punkt). 

 

Veranstaltungen (innen und außen) 
 

Auftakt- und Abschluss-Veranstaltungen, Mannschaftsabende, oder ähnliche Feste sind 
wieder möglich, aber im Vorhinein über die Abteilungsleitung und bei der Geschäftsstelle 
(buero@bsvroxel.de ) anzumelden/abzusprechen, damit es zu keiner Überschneidung von 
mehreren Veranstaltungen auf der Anlage kommt. Des Weiteren bedarf es hierzu genauer 
Absprachen aufgrund weiterer Vorgaben der Stadt Münster und der CoronaSchVO. 

 

Vereinsheim BSV Roxel e.V. 
 

Das BSV Vereinsheim kann für einzelne Veranstaltungen wieder zur Verfügung gestellt wer- 
den. Hierzu bedarf es allerdings genauer Absprachen aufgrund von anderen Vorgaben der 
Stadt Münster und der CoronaSchVO. Aus diesem Grund ist auch eine offene Bewirtung in 
den Gemeinschaftsräumen (Tennishaus, Hirschen, Kleeblatt) noch nicht möglich. 

 

Zuschauer 
 

Innen: 
Aufgrund der besonderen Nachverfolgbarkeit, sind aktuell in den Hallen keine Zuschauer 
erlaubt. 

 

Außen: 
Auf der Außenanlage sind bis zu 1000 Zuschauer je Bereich möglich. Zuschauer müssen 
sich mit der Luca App einloggen. Hierzu hängen entsprechende Barcodes aus. Sollte dies 
nicht möglich sein, ist eine handschriftliche Dokumentation zu erfolgen. Die Prüfung und 
Kontrolle obliegt dem Verein und hat gewissenhaft zu erfolgen. Bei Spielen und 
Trainingseinheiten wird die Einhaltung dieser Vorschriften kontrolliert. 

mailto:buero@bsvroxel.de

