1.Spvg. Solingen-Wald 03
Carl-Ruß-Str. 5 – 42719 Solingen
info@solingen03.de

Herzlich Willkommen bei der 1.Spvg. Solingen- Wald 03

Liebe Gäste der Sportanlage der 1.Spvg. Solingen-Wald 03,
wir freuen uns euch bei uns auf der Anlage begrüßen zu dürfen und möchten euch vor
eurem bevorstehenden Auswärtsspiel bei uns über die aktuellen Corona- und Hygieneregeln
informieren.

Es herrscht auf der gesamten Platzanlage
Maskenpflicht!!
Informationen für die Mannschaft:
-

-

-

Es stehen den Mannschaften keine Umkleide-/Duschmöglichkeiten zur Verfügung!
Wir bitten jedes Team bereits umgezogen zum Spiel zu erscheinen.
Teambesprechungen sind auf dem Platz durchzuführen.
Bitte bringt die Anwesenheitsliste (s. Anhang) mit zum Spiel und überreicht diese einem
der Heimtrainer.
Da aktuell nur 30 Aktive an einem Spiel teilnehmen dürfen, bitte auch nur 15 Spieler auf
diese Liste eintragen.
Es dürfen nur vier der vorher genannten Auswechselspieler auf der Trainerbank Platz
nehmen. Alle anderen Spieler, die auch im DFBnet eingetragen sind, halten sich bitte mit
Rücksicht auf die Abstandsregel hinter der Bande neben der Trainerbank auf.
Diese Spieler dürfen während des Spiels keinen Kontakt zu den Zuschauern haben.
Alle anderen Spieler und Verantwortliche, die bei dem Spiel nicht im Kader /
Anwesenheitsliste/DFBnet stehen, gelten als Zuschauer und müssen sich auf der
gegenüberliegenden Seite des Platzes aufhalten.
Alle Spieler und Verantwortliche, die auf dem Spielbericht stehen, nutzen bitte
ausschließlich den Eingang links neben den Umkleidekabinen (siehe Lageplan).
Spieler und Verantwortliche sind von der Maskenpflicht auf dem Weg zum/vom Platz
befreit, müssen aber auf die Abstandsregel achten.

Informationen für die Zuschauer:
-

-

-

Alle Zuschauer nutzen bitte den Eingang an der Seite der Korkenziehertrasse, rechts von
den Kabinen über den Parkplatz (siehe Lageplan). Eine Beschilderung wird an den
Spieltagen zur Hilfestellung vorhanden sein.
Alle Zuschauer müssen sich am Eingang in eine Anwesenheitsliste eintragen und die
Hände desinfizieren.
Auf der gesamten Platzanlage muss die Abstandregel gewahrt werden.
Bei geringer Zuschaueranzahl, die eine Einhaltung der Abstandsregel ermöglicht, behält
sich der Vorstand des Vereins vor, die Maskenpflicht auszusetzen. Eine Info erfolgt
jeweils direkt am Spieltag.
Das Vereinsheim bleibt geschlossen.
Es wird einen „Kioskverkauf“ von Speisen und Getränken geben.
Alle Zuschauer finden sich bitte auf der Spielfeldseite gegenüber den Trainerbänken ein.
Die Seite mit den Trainerbänken ist für Zuschauer gesperrt.

Wir bedanken uns für eure Mitarbeit und hoffen auf ein schönes Spiel. Jedoch weisen
wir auch darauf hin, dass bei Nichteinhaltung dieser Regelungen ein Platzverbot
ausgesprochen wird. Dieser Verantwortung müssen wir als Vorbilder und „Bewacher“
gerecht werden!
Die angegebenen Personenbezogenen Daten werden 4 Wochen bei uns aufbewahrt und
danach vernichtet.
Sportliche Grüße der Vorstand
1.Spvg. Solingen Wald 03

