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VERBAND DER SPORTVEREINE SÜDTIROLS 

COVID-RICHTLINIEN  

VSS/RAIFFEISEN FUSSBALLMEISTERSCHAFT 2021/2022 

 

Aufgrund der aktuellen COVID-Situation sind die Teilnehmer an den VSS/Raiffeisen Fußballmeisterschaften 

2021/2022 verpflichtet, folgende Richtlinien einzuhalten: 
 

Sportanlage 

• Der Zutritt in die Sportanlage ist für alle Personen erlaubt 

• Der Zutritt zu den Umkleidekabinen und Duschen ist für Personen ab 12 Jahren nur mit 2G 

Nachweis (geimpft oder genesen) erlaubt 

• Beim Eingang der Sportanlage müssen die entsprechenden COVID-Richtlinien klar ersichtlich 

angebracht werden 

• In der Sportanlage muss ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden sein, dafür ist die 

Heimmannschaft verantwortlich  

• Tragen von Mund & Nasenschutz ist verpflichtend 

• Absperrung von Sportanlage & Zuschauerbereich muss gegeben sein 

• Die COVID-Erklärung (siehe Anhang) muss dem Schiedsrichter und der gegnerischen Mannschaft 

ausgehändigt werden 

• Der Austausch von persönlichen Gegenständen (z.B. Wasserflaschen) ist untersagt. 
 

Zuschauerbereich 

• Alle Zuschauer ab 12 Jahren müssen einen gültigen 3G Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) 

vorweisen. Sie sind verpflichtet eine FFP2 Maske zu tragen und einen Mindestabstand von einem 

Meter einzuhalten 

• Anwesenheitsliste führen (Name + Telefonnummer) und 14 Tage aufbewahren 

• 100 % der Zuschauerkapazität darf genutzt werden 
 

COVID-Manager 

Der Heimverein ernennt einen/mehrere COVID-Beauftragte, welche folgende Aufgaben haben: 

• Kontrollieren das Tragen des Mund- und Nasenschutzes beim Eintritt und Verlassen der Sportanlage 

• Sammeln und Kontrolle der COVID-Erklärungen  

• Sorgen dafür, dass die COVID-Hygienemaßnahmen gemäß den Richtlinien eingehalten werden 

• Ansprechpersonen für die Mitarbeiter der Sanitätseinheit im Falle des Auftretens einer positiv 

getesteten Person gleich nach dem Meisterschaftsspiel 
 

Was passiert, wenn ein Spieler/Trainer/Betreuer nach dem Spiel positiv getestet wird? 

• Sollte eine Person, welche auf der COVID-Erklärung aufscheint, in den darauffolgenden Tagen positiv 

getestet werden, muss der Spieler bzw. bei Minderjährigen die Eltern umgehend den Südtiroler 

Sanitätsbetrieb darüber in Kenntnis setzen und gemeinsam die weiteren Schritte besprechen.  
 

Info 

• Diese COVID-Bestimmungen beziehen sich auf Stand April 2022 - Änderungen im 

Sicherheitsprotokoll sind je nach Veröffentlichung neuer Verordnungen noch möglich. 


