OÖBV Covid-19 Maßnahmen
•

Bei jedem Meisterschafts- und Freundschaftsspiel im OÖBV sind Anwesenheitslisten zu führen! Alle Personen,
welche in der Halle anwesenden sind, sind in einer Liste mit Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu
erfassen. Das gilt für SpielerInnen, SchiedsrichterInnen, Coaches und Tischorgane. Diese Liste ist vom
Heimverein zu erstellen, dem 1. Schiedsrichter mit dem Spielbericht zu übergeben und von diesem eingescannt
per E-Mail an norbert.riha@ooebv.org zu senden. Der OÖBV hält diese Daten für die Dauer von 3 Wochen für
den Ernstfall unter Verschluss. Dann werden die Daten gelöscht.

•

Die Ansetzung der einzelnen Spiele hat mindestens im 2 1/2 Stunden Takt zu erfolgen, um Begegnungen der
Mannschaften zu vermeiden.

•

In den Garderoben sollten sich die SpielerInnen in kleineren Gruppen (max. 6 Personen) umziehen und nach
dem Spiel die Garderobe bzw. die Spielhalle zügig wieder verlassen.

•

Wir empfehlen weiterhin, dass das Umziehen/Duschen zu Hause erfolgen sollte (keine Nutzung von
Waschräumen).

•

Mannschaftsbesprechungen müssen mit ausreichend Abstand (mind. 1,5 Meter) gehalten werden.

•

Es dürfen keine SpielerInnenvorstellungen erfolgen.

•

Der Handshake o.ä. mit SchiedsrichterInnen, Tischorganen und der gegnerischen Mannschaft ist zu unterlassen.

•

Vor Betreten der Halle und in der Halbzeitpause muss auf gründliche Händehygiene und/oder Desinfektion
Wert gelegt werden. Am Schreibertisch muss ein Desinfektionsmittel vorhanden sein.

•

Der Spielball muss vor dem Spiel und in den Pausen vom Heimverein gründlich desinfiziert werden.

•

Tischorgane sollten mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter zueinander sitzen. Soweit es die Hallen bzw. die
Anlagen zulassen, sollte jedes Tischorgan einen eigenen Tisch haben. Die Tischorgane müssen in jedem Fall eine
MNS-Maske tragen.

•

Es sind auf derselben Ebene wie dem Spielfeld keine Personen erlaubt, die nicht am Spielbericht stehen, also
keine ZuseherInnen oder Begleitpersonen. D.h., dass ZuseherInnen nur in jenen Hallen erlaubt sind, wo eine
Tribüne mit separatem Aufgang vorhanden ist.

•

Für die SchiedsrichterInnen muss zumindest 1 Umkleidekabine verfügbar sein.

•

Jede(r) Schiedsrichter(in) muss ein eigenes Schreibgerät mitführen.

•

Auch die SchiedsrichterInnen müssen eine MNS-Maske tragen und dürfen diese erst 3 Minuten vor Spielbeginn
herunternehmen. In den Pausen und nach Spielende ist diese MNS-Maske wieder zu tragen.

•

Grundsätzlich ist das Heimteam für die Einhaltung der geltenden Covid-19-Maßnahmen und der o.a. Vorgaben
verantwortlich.

•

Die Kontrolle über die Einhaltung der o.a. Vorgaben obliegt dem 1. Schiedsrichter. Bei Nichteinhalten der o.a.
Vorgaben erfolgt eine entsprechende Pönalisierung (das Spiel wird nicht gestartet bzw. abgebrochen - mit den
entsprechenden Konsequenzen für den Heimverein!).

•

Spielverschiebungen auf Grund eines bestätigten Covid-19 Falles sind mit keinen Gebühren verbunden und
können auch kurzfristig erfolgen.

•

SchiedsrichterInnen, die kurzfristig vor einem Spiel über eine Covid-19 Infektion informiert werden, dürfen
keinesfalls ein Spiel leiten. Notfalls wird das Spiel von nur einem Schiedsrichter bzw. einer Schiedsrichterin
geleitet. Sollten beide SchiedsrichterInnen im selben Fahrzeug angereist sein, gilt das auch für den 2.
Schiedsrichter bzw. die zweite Schiedsrichterin. Sollte in der Halle kein Ersatz zu finden sein, ist das Spiel zu
verschieben und der Wettspielreferent ist hierüber unverzüglich vom Heimverein zu informieren.

•

Im Falle eines bestätigten Covid-19 Falles im Verein (bis zu einer Woche nach dem Spiel!) ist umgehend der
OÖBV Wettspielreferent zu verständigen. Dies gilt auch für SchiedsrichterInnen, wobei in diesem Fall zusätzlich
auch noch der Schiedsrichterreferent zu verständigen ist.

•

XU9, XU10 und XU11 Turniere werden vorerst nicht ausgeschrieben. Die Lage wird nach den Weihnachtsferien
neu evaluiert und die Vereine werden anschl. vom Nachwuchsreferent entsprechend informiert.
Freundschaftsspiele als Einzelspiele können unter Einhaltung der o.a. Rahmenbedingungen durchgeführt
werden.

