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Langenfeld, den 29.08.2020
Liebe Sportskameraden und Gäste,
das Corona-Virus hält uns in Atem und wird uns wohl noch eine unbestimmte Zeit in Atem halten.
Umso erfreulicher ist es, dass wir unter Auflagen unserem geliebten Hobby nachgehen können.
Damit dies auch so bleibt, sind uns seitens der Behörden nachfolgende Auflagen mitgeteilt worden,
welche wir natürlich im Sinne der Behörden und auch in unserem eigenen gesundheitlichen Interesse
umsetzen.
- Eine nicht-kontaktfreie Sportausübung ist mit max. 30 Personen zulässig. Auf dem Spielfeld befinden
sich 11 Spieler. Somit verbleiben 4 Ergänzungsspieler am Spielfeldrand pro Team. 3 Teamverantwortliche
und der/die Schiedsrichter werden nicht mit einberechnet. Alle weiteren Personen/Ergänzungsspieler
müssen den Innenraum gem. Hygienekonzept verlassen.
- Zwischen zwei Personen außerhalb des Spielfeldes ist ein Abstand von mind. 1,50 Meter zu halten
(Ausnahme: In nachweislich einem Haushalt lebende Personen).
- Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist zwingend zu beachten.
- Die Rückverfolgung aller Anwesenden auf der Sportanlage muss gem. § 2a Abs. 1 der CoronaSchVO
sichergestellt sein. Beim Betreten der Sportanlage ist sich daher von allen Personen ( auch Trainer und
Spieler ) in die ausgelegten Listen einzutragen. Wir bitten um entsprechend frühzeitige Anreise.
Die Liste ist vollständig und wahrheitsgemäß gem. behördlicher Weisung auszufüllen.
- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen weder am Spielbetrieb teilnehmen noch die Sportanlage
betreten. Gastvereine sollten dies bereits im Vorfeld ausschließen.
- Es dürfen maximal 240 Zuschauer (ohne Team, Staff und Schiedsrichter) die Sportanlage betreten.
- Die Benutzung der Toilettenräume ist unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelung möglich.
- Um den Ablauf am Spieltag zu erleichtern, bitten wir um vorherige Ausfüllung der beigefügten
Teilnehmerliste. Dies erleichtert den Einlass zur Sportanlage!
- In den Kabinen dürfen sich max. 10 Personen aufhalten. Die Abstandsregelung betrifft auch die
Duschräume. Bitte dies entsprechend einplanen und umsetzen!
- Bitte bringen Sie während der Corona-Phase eigene Getränke mit. Hier empfiehlt es sich kleine
Wasserflaschen (0,33l oder 0,5l) zu nutzen. Es wird seitens des Gastgebers kein Wasser gestellt!
- Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske außerhalb des Spielfeldes ist bei Einhaltung der
Abstandsregelung nicht verpflichtend, wird aber gewünscht und begrüßt. Bei der sogenannten Einlasskontrolle ist die M-N-S verpflichtend zu tragen!
- Sollten sich Besucher den Anweisungen des Hausrechteinhabers widersetzen bzw. dessen Anweisung
nicht befolgen, so erfolgt ein umgehender Verweis von der Sportanlage.
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