Werter Gastverein,

als Vorbereitung für unser Spiel haben wir einige Informationen für euch aufbereitet, die
aufgrund unseres Hygienekonzeptes und der aktuellen Corona-Verordnung vorgeschrieben
sind:
Der Eingang zur Sportanlage:
Der Eintritt erfolgt NUR mit Maske über den Nebeneingang am Kassenhäuschen.
Rückverfolgbarkeit Spieler, Betreuer, Trainer etc.
Erstellt eine Liste der am Spiel beteiligten Personen (Spieler, Betreuer, Trainer etc.) und
gebt die Liste direkt am Eingang ab.
Es reicht nicht den Spielbericht vorzulegen! Auf den Listen müssen Name, Adresse und
Telefonnummer aufgeführt werden.
Rückverfolgbarkeit Zuschauer
Alle Zuschauer haben sich in eine weitere Liste einzutragen. Auf den Listen müssen Name,
Adresse und Telefonnummer aufgeführt werden.
Weigert sich eine Person die Daten bekannt zu geben, hat er die Platzanlage zu verlassen.
Anzahl Spieler und Auswechselspieler
Zu den Spielern auf dem Feld gehören die 22 Spieler zuzüglich das Schiedsrichtergespann.
Auswechselspieler sollen sich in einem entsprechenden Abstand von 1,5 m auf der
Platzanlage aufhalten. Die Anzahl der Auswechselspieler auf der Platzanlage ist nicht
begrenzt.

Kabinen und Duschen
Dusch-, Wasch- und Umkleideräume dürfen in einer Gruppe von maximal 10 Personen
genutzt werden. Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m ist in der Kabine nicht
erforderlich.
Duschen soll mit Abstand erfolgen; jede zweite Dusche ist freizulassen.
In Kabinen mit nur zwei Duschen, darf eine nicht genutzt werden.
Kommt also möglichst umgezogen zur Platzanalage!

Mannschaftsbesprechungen vor dem Spiel und in der Halbzeit
Führt Besprechungen auf dem Platz durch und NICHT in der Kabine.
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Wir freuen uns, dass wir wieder alle hier auf dem Platz stehen!
Und ihr und wir wollen, dass es so bleibt.
Also passen wir einfach alle gegenseitig aufeinander auf!

Der Eingang zur Sportanlage:
Der Eintritt erfolgt NUR mit Maske über den Nebeneingang am Kassenhäuschen.
Zuerst desinfiziert ihr euch die Händen an den angebrachten Spendern.
Bitte habt Verständnis, dass wir bei Freundschaftsspielen diesmal einen Beitrag von 2€ bei
FS-Spielen und 1€ zusätzlich bei Meisterschaftsspielen als Hygienepauschale erheben.
Weiter geht es zur Eintragung in die Rückverfolgungslisten.
Dort tragt ihr Name, Adresse und TelefonNr ein.
Leider ist dieser Schritt alternativlos: Gemäß aktueller Verordnung sind wir angehalten, alle
Besucher zu registrieren. Ohne Registrierung kein Eintritt!
Die erfassten Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
Im Fall einer positiven Covid19-Erkrankung unter den Zuschauern werden die gesammelten
Daten an die zuständige Behörde weitergeleitet.

Essen und Trinken:
Am Grill und an der Kaffeebude haben wir einen Spuckschutz angebracht, um euch und das
Personal zu schützen.
Im Vereinsheim gilt eine Einbahnstraßenregelung! Rechts ist der Eingang und links der
Ausgang,
Des Weiteren ist an den Verkaufsständen ein Abstand von mindestens 1,5 Metern
einzuhalten.
Unser Ordnungsdienst ist angewiesen, euch bei Nichteinhaltung darauf hinzuweisen.

Auf der Anlage:
Ihr könnt euch auf der Anlage frei bewegen - denkt nur bitte an den Abstand.
Unser Ordnungsdienst ist angewiesen, euch bei Nichteinhaltung darauf hinzuweisen.

Toiletten:
Die Toiletten sollten möglichst alleine betreten werden.

Masken im Stadion:
Im Bereich der Kasse und an den Verkaufsständen soll eine Maske getragen werden.
Sonst auch, wenn der Abstand von 1,5 m unterschritten wird.

