Hygiene- und Verhaltensregeln für Besucher der Sportanlage „Neuer Weg“

Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist
verpflichtet, sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und anderen
Personen keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.

Eingang nur an der gekennzeichneten Stelle „EINGANG“
ξ

Am Eingang befindet sich ein Desinfektionsspender für die Hände, der benutzt
werden muss.

ξ

Am Eingang befindet sich der Anwesenheitsbeleg, der ausgefüllt werden muss.

Zutritt in den Sportplatzbereich
Achtung: Bei Pflichtspielen der 1. Herrenmannschaft wird ein Eintrittsgeld erhoben.
ξ

Es gilt für alle Besucher MASKENPFLICHT!

ξ

Je nach Besucherandrang erfolgt die Zuweisung zu einem bestimmten Platzbereich
durch einen Platzordner.
(Der Platzordner sorgt dafür, dass es keine Personen-Anhäufungen über max.10
Personen auf engsten Raum gibt)
Den Anweisungen des Platzordners sind unbedingt Folge zu leisten!!

Auf dem Sportplatzgelände
ξ

Jeder Besucher hat selbst darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 1,5m zu
weiteren Personen eingehalten wird.

ξ

Im Bereich des Getränkeverkaufs ist auf diesen Mindestabstand aufgrund hohen
Andranges besonders geachtet werden.

ξ

Die Toilette bleibt geschlossen. Sollte dennoch die Verwendung der Toilette
dringend notwendig sein, wendet sich der Besucher an einen Platzwart. Dieser
sorgt dafür, dass der Schlüssel ausgehändigt wird. Auf der Toilette befindet sich ein
Desinfektionsspender für Flächen und Hände. Die Anwendung von
Desinfektionsmitteln ist Pflicht. Eine Rückgabe des Schlüssels ist verpflichtend.

Ausgang nur an der gekennzeichneten Stelle „AUSGANG“

Wir wünschen allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt und ein spannendes
Fußballspiel.

Der SVBW

Besondere Anweisungen an die aktiven Spieler:

ξ

Beim Eingang sich bitte als Aktiver Spieler zu erkennen geben, dann muss kein
Anwesenheitsbeleg ausgestellt werden, da dieses über den Spielbericht erfolgt.

ξ

Zugang zu den Umkleideräumen nur wenn dieser durch einen SVBW
Verantwortlichen freigegeben wurde.

ξ

Unnötiges Rein- und Rauslaufen in den Umkleidebereich auf jeden Fall
vermeiden.

ξ

Die Nutzung der Dusche hat Mannschaftsweise zu erfolgen. Erst der
Gastverein, dann die Spieler des SVBW.

ξ

Gleichzeitiges Duschen von nicht mehr als 4 Personen
(auf den Abstand achten)

Bei weiteren Aufenthalt nach dem Spiel auf dem Sportplatzgelände, gelten die
Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Der SVBW

