
Entwurf Hygienekonzept Ringerverband Mecklenburg-Vorpommern 
Hier: Turnier im Freibad Torgelow 
 
Wiegen: 
Auf ein gemeinsames Wiegen wird verzichtet um eine übertriebene 
Gruppenbildung zu vermeiden. 
Im Vorfeld wird das Wiegen in den Heimatvereinen durchgeführt und 
dem Ausrichter rechtzeitig mitgeteilt. 
Hier muss man natürlich bei den meldenden Vereinen auf eine 
wahrheitsgemäße Meldung hoffen. 
 
Beim Wettkampf halten sich die angereisten Vereine in ihren 
zugewiesenen Bereichen auf. 
Die Erwärmung der Vereine erfolgt zeitversetzt und/oder auf 
unterschiedlichen Matten. 
Turnierinformationen mit dem Wettkampfbüro erfolgen nur über den 
verantwortlichen Trainer, anderer Kontakt zum Büro soll vermieden 
werden. 
 
Kampfkonzept: 
Handschlag zum Gegner vor und nach dem Kampf erfolgt wie immer. 
Der Handschlag/Gruß zum Kampfrichter und dem Trainer des Gegners 
soll nicht erfolgen, es wird ein Gruß per Kopfnicken, Zuwinken oder 
Faustgruß in die Luft angewandt. Augenkontakt dabei ist unbedingt 
erwünscht. 
Mattenflächen werden nach Bedarf gereinigt/desinfiziert. 
Die Tischbesetzungen an den Matten bleiben während des Turniers 
dieselben, ein Austausch soll vermieden werden. 
 
Siegerehrung: 
Bei der Siegerehrung erfolgt keine Zusammenkunft aller Sportler und 
Betreuer vor dem Siegerpodest. 
Das Podest wird im ausreichenden Abstand aufgestellt, auf ein 
Händeschütteln untereinander wird verzichtet, ein Gruß per Kopfnicken 
oder Zuwinken ist erwünscht. Das umhängen der Medaillen, überreichen 
der Urkunden und die Gratulation erfolgt nur durch einen Trainer aus 
dem eigenen Verein. 
 
Verhaltensregeln 
 

 Der Einlass für die auswärtigen Vereine mit ihren Sportlern, 
Betreuern und auch Zuschauern erfolgt normal über den 
Kassenbereich, hier wird der Eintritt für das Freibad bezahlt.  



 Der Einlass zu dem Freibad für die Sportler und Helfer des 
Ausrichters erfolgt ausschließlich über den Zugang zur Wiese, für 
die Zuschauer und Elternteile des Ausrichters erfolgt der Einlass 
über die Kasse bei entsprechender Bezahlung. 

 An der Kasse muss selbstständig der Hinweis für den Wettkampf 
Ringen gegeben werden um Anspruch von der Ermäßigung zu 
bekommen. (Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre 1,50 €, Jugendliche 
und Erwachsene ab 16 Jahre 2,50 € und Familien 4 Personen, 
davon mind. 1. Erwachsener, max. 2 Erwachsene 6,00 €) 

 Der Einlass an der Kasse soll Vereinsweise durchgeführt werden 
(ab 09:30 Uhr), auf entsprechenden Abstand ist zu achten! 

 Mitgereiste Kampfrichter erhalten Zutritt über die Zufahrt zur 
Wettkampfwiese, den Eintritt bezahlt später der Ausrichter. 

 Jeder angereiste Verein legt dem Ausrichter vor Turnierbeginn eine 
Liste vor, die alle angereisten Personen erfassen muss. Sie 
umfasst folgende Daten: Vorname, Name, Adresse, Kontakt per 
Telefon oder Email. Diese Liste wird 4 Wochen vom Ausrichter 
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Anwesenheitsliste 
dient um mögliche Kontakte verfolgen zu können. 

 Jeder angereiste Verein hält sich mit seinen Personen im 
zugewiesenen Bereich auf. Außerhalb dieses Bereiches ist auf den 
Mindestabstand und entsprechende Hygienemaßnahmen zu 
achten.  

 Das Mitbringen von eigenen Campingstühlen o.ä.ist erwünscht. 

 Eine Ansammlung von Sportler an den Matten ist untersagt, 
Zuschauer müssen auf den Mindestabstand zu den Sportlern, 
Betreuern und anderen Zuschauern achten. 

 Für die Erwärmung wird den Vereinen eine bestimmte Zeit und 
Mattenfläche zugewiesen.  

 Eine Erwärmung zusätzlich auf einer entfernten Fläche auf der 
Wettkampfwiese ist Vereinsweise möglich. 

 Unnötiger Körperkontakt zu Personen von anderen Vereinen sollte 
vermieden werden.  

 Ein Handschlag der Sportler mit den Kampfrichtern und anderen 
Trainern ist nicht erwünscht.  

 Bei der Eröffnung und bei der Siegerehrung muss auf Abstand 
geachtet werden, eine Zusammenkunft aller Sportler und 
Zuschauer ist nicht erwünscht. 

 Beim Verpflegungspunkt und Wettkampfbüro ist auf Abstand zu 
achten. 

 Die Kampfrichter und Tischbesetzungen bleiben an ihrer 
zugewiesenen Matte.  



 Die Siegerehrung der Sportler erfolgt durch die jeweiligen Trainer 
der angereisten Vereine, der Handschlag zum fremden 
Sportler/Trainer soll nicht sattfinden. Ein Zunicken oder Gruß ist 
erwünscht.  

 Das Baden im Freibad erfolgt unter den Richtlinien und 
Hygienekonzept für das Freibad, alle Vereinsmitglieder und auch 
Zuschauer müssen im Vorfeld dazu informiert werden. 

 Das Baden der einzelnen Altersklassen und Gewichtsklassen wird 
durch das Wettkampfbüro mitgeteilt, dennoch ist jeder Verein für 
seine Sportler selber verantwortlich und hat dafür die 
Aufsichtspflicht. 

 Generell sollte unnötiger naher Kontakt zu anderen Personen die 
bei diesem Turnier mitwirken vermieden werden. 

 Alle aufgeführten Punkte müssen im Vorfeld allen anreisenden 
Personen (Sportler, Trainer, Betreuer, Kampfrichter und 
Zuschauer) mitgeteilt werden, eventuell erläutert werden.  

 Jeder Verein benennt einen Verantwortlichen der auf die 
Einhaltung der Hygiene und Verhaltensregeln achtet. Den 
Anweisungen dieser Person sind Folge zu leisten. 

 


