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Niest oder hustet in die Armbeuge oder in ein Taschentuch - und entsorgt das Taschentuch 

anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.

Haltet die Hände vom Gesicht fern - vermeidet es, mit den Händen Mund, Augen oder 

Nase zu berühren.

Haltet ausreichend Abstand zu Menschen, die Husten, Schnupfen oder Fieber haben –

auch aufgrund der andauernden Grippe- und Erkältungswelle

Vermeidet Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn Ihr andere 

Menschen begrüßet oder verabschiedet.

Wascht regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Eure Hände mit 

Wasser und Seife - insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.
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Krankheitsbedingtes Fernbleiben vom Training oder anderen Veranstaltungen

Werden mehrere der nachfolgenden Krankheitssymptome festgestellt, so müsst ihr 

zu Hause bleiben und den HC unmittelbar informieren. Der HC informiert dann umgehend

Seinen Teamverantwortlichen (Sabine, Chrissy, Anne, Kai): 

• Fieber 

• trockener und anhaltender Husten 

• auffälliger und anhaltender Schnupfen 

• auffällige Abgeschlagenheit 

• Atemprobleme 

• auffälliges und anhaltendes Halskratzen 

• Kopf- und Gliederschmerzen 

• Schüttelfrost 

• Übelkeit und Durchfall 

WICHTIG! Auch bei ähnlichen Symptomen bitten wir euch zu Hause zu bleiben und nicht 

auf den Platz zu kommen.
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Weitere wichtige Hinweise

• Wer in einem Risiko Gebiet unterwegs war, bitten wir um Abklärung einer möglichen

Infizierung und das Fernbleiben vom Training und weiteren Sportveranstaltungen für 

mindestens 14 Tage

• Wer (in)direkten Kontakt mit einem potentiell Infizierten hat(te), 

für den gilt das Gleiche, wie im ersten Punkt.

• Wer krank ist bleibt daheim!

• Wer potentiell durch den Virus gefährdet ist (Lungen-, Atemprobleme etc.) sollte zur 

eigenen Sicherheit alle Veranstaltungen meiden, da wir trotz Sicherungsmaßnahmen,

keine 100 %ige Sicherheit gewährleisten können

• Solange keine Sperr-Info von der Stadt Mannheim oder dem AFCV Ba-Wü kommt,

halten wir am Trainings-, Scrimmage- und Spielbetrieb fest


