
·         Lageplan mit Zonierung, Standorte der 

Ordnungskräfte siehe beigefügter Lageplan

·         Wie erfolgen die Laufwege, gibt es ein 

Einbahnstraßensystem?

Zugang zu den Kabinen für Spieler und auf das Sportgelände und zurück ist ohne 

Einbahnstraßensystem, da die Spiele zeitlich soweit auseinander liegen, dass es keine 

Überschneidungen gibt. Laufwege zum Spielfeld markiert mit Flatterband über 

Kunstrasen.

·         Wo ist der Ein- und Ausgang?
Über den Parkplatz , Laufwege Gäste und Spieler werden durch Flatterband abgegrenzt 

und ein Ordner überwacht am Zugangsbereich die richtige Zuordnung 

·         Gibt es mehrere Zugänge?   
Nein, da wir sonst die Anzahl der Zuschauer schlecht begrenzen können, die meisten 

Zuschauer sind auch zum Essen angemeldet, 

·         Wie, bzw. mit wie vielen Kräften erfolgt 

die Kontaktdatenerfassung und wo erfolgt 

diese?

1. Für die Gäste und Zuschauer gibt es ein Einbahnstraßensystem. Abtrennung durch ein 

Flatterband. 

2.Die Kontaktdatenerfassung für die Zuschauer erfolgt am Ende des Durchgangs zwischen 

Kabinen und Kunstrasen. Hier werden immer 3 Personen die Erfassung bzw. Platzierung 

kontrollieren. 

3.Gäste zum Essen erhalten pro reserviertem  Tisch eine Liste zum Eintragen direkt am 

Tisch oder digital registrieren (keine Wartezeit). 

4.Die "Nur"-Zuschauer müssen sich bei Zahlung des Eintrittsgeldes eintragen bzw. über 

einen digitalen Code registrieren.

·         Welche Maßnahmen werden ergriffen 

um den Besucherstrom zu regeln 

(Vermeidung von Warteschlangen) 

(Markierungen)

Die Reservierungen wurden mit einem zeitlichen Abstand von je 15 - 30 Minuten 

vergeben, kein Warten am Eingang ein Ordner weist die Tische zu. Jeder Gast erhält 

einen farblich zu unterscheidenden Chip. Gesamtzahl 250. Weitere Gäste müssen warten 

bis Chips zurück gegeben werden. Markierungen werden an der Wand angebracht

·         Was ist die Höchstgrenze der Besucher?
Die Höchstgrenze für Zuschauer und Gäste beträgt am Sonntag und Montag 250 Pesonen

·         Zu welchen Zeiten findet die 

Veranstaltung statt? Von wann bis wann 

erfolgt das Schnitzelessen? Wann sind die 

Spiele? Wann kehren die Spieler und 

Zuschauer ein?

1. Das Spiel der 2. Mannschaft ist um 12.30 - hier sind erfahrungsmäß wenig Zuschauer 

dabei

2. Die Gäste zum Schnitzelessen kommen ab 11.30 zeitlich versetzt

3. Das Spiel der 1. Mannschaft beginnt um 15.30.  - Zu diesem Zeitpunkt haben die 

meisten schon gegessen.

4. Für die Spieler sind extra Tische zum Essen reserviert, zeitlich nicht zu den 

Hauptessenszeiten. Wenn die Spieler essen sind nur noch wenige Essensreservierungen 

nach den Spielen. Platzierung separat

·         Wo stehen die Zuschauer? Welche 

Maßnahmen werden ergriffen um den 

Mindestabstand bei den Zuschauern zu 

regeln? (Markierungen)

Siehe Lageplan. Zur Weiteren Verteilung auf dem Wiesengelände werden Stehtische in 

ausreichendem Abstand platziert. Die Ordner übernehmen die Überwachung

·         Wie viele Ordnungskräfte kommen an 

diesem Tag zum Einsatz? Wo sind die 

Standorte der Ordnungskräfte?  

siehe Lageplan. Um das Sportgelände und zur Regulierung des Zugangs sind 2 x 5 

Personen vorgesehen. Zusätzliche je 3 für die Registrierung

·         Wie lösen Sie Toilettensituation?

Zu Beginn steht den Gästen nur die Toilette im Vereinsheim zur Verfügung. Die 

Benutzung ist nur mit Maske gestattet. Die Zwischentür bleibt offen, damit vorher schon 

erkennbar ist, wenn schon jemand bereits in der Toilette sind.

Nach dem Spiel der 2. Mannschaft wird deren Kabine geräumt, gereinigt und gelüftet, 

sowie abgeschlossen. Die Damentoilette wird mit einer festen Abtrennung von den 

übrigen Kabinen isoliert, damit hier die Nutzung schon vor Ende des Spiels der 1. 

Mannschaft erfolgen kann.
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·         Geben Sie bitte an wie viele Personen 

bei Ihnen im Vereinsheim essen können und 

wie viele Personen im Außenbereich essen 

können.

1. Im Vereinsheim können bis 80 Personen (inkl. Thekenbereich) essen -5x10 und 5x4er 

oder 6er Tische + Sitzgruppe an der Theke

2. Im Außenbereich überdacht bis 80 

3. und davor unter den Bäumen 50 

4. Ein weiteres Zelt steht neben der Pergola, hier können auch bis zu 2x10 Personen Platz 

finden 

Anmeldung für den kompletten Tag bisher ca. 140

·         Wie regeln Sie die Mindestabstände von 

verschiedenen Haushalten bei der 

Verwendung von Bierzeltgarnituren?

Die meisten Anmeldungen erfolgten bereits in 10er Gruppen. Für einzelne Personen sind 

4er und 6er Tische bereit gestellt. Alternativ können an eine Bierzieltgarnitur nur 2 Paare 

sitzen.

Es erfolgt ebenfalls eine räumliche Trennung zwischen Zuschauern und Gästen zum 

Essen. Getränke werden außerhalb des Vereinsheims aus einem Zelt angeboten (nur 

Flaschengetränke)

Kaffee und Kuchen ist aus dem Anbau hinter dem Vereinsheim platziert,

ein zusätzlicher Grill für Würstchen ist ebenfalls unter dem Anbau. Hier wird von 2 Seiten 

die Kuchen und Würstchen angeboten. Räumlich getrennte Bereiche zum Abholen. 

·         Wie regeln Sie die Trennung zwischen 

Spielern und Gästen des Vereinsheimes?

Die Spieler (auch die Gastmannschaften dürfen sich während der Halbzeitpause) und vor 

und nach den Spielen nur auf dem Spielgelände aufhalten, bzw. in der Team Zone. Nach 

den Spielen sind die Kabinen zum Duschen unverzüglich aufzusuchen. Überwachung 

durch Ordner. Eine gesonderte Information geht vorher nochmal an alle beteiligten 

Mannschafts zu. Der Erhalt muss von den Gastmannschaften bestätigt werden.

·         Welche Maßnahmen werden von Ihnen 

ergriffen wenn Personen gegen die 

Hygieneauflagen verstoßen? Wir werden nach wirkungsloser Ermahnung von unserem Hausrecht Gebrauch machen.

·         Wer ist Hygienebeauftragter an diesen 

Tagen? Annerose Kringel

·         Welche sonstigen Hygienemaßnahmen 

werden im Einzelnen durch Sie ergriffen?

1. Desinfektion aller Tische, Toiletten, usw. vor Beginn der Veranstaltung  

2. Aufstellen bzw. Anbringen von zusätzlichen Hygienespendern bei der Getränkeausgabe 

auf dem Platz, beim Kuchenverkauf und beim Grill, sowie im Zugangsbereich des 

Sportheims.

3. Desinfektion der Tische bevor neue Gäste Platz nehmen. Keine Tischdeko, keine Salz-

Pfefferstreuer auf den Tischen.

4. Benutzung der Toiletten nur mit Maske. Flächendesinfektion steht bereit, zur Nutzung 

wird aufgefordert

5. Das benutzte Geschirr wird zunächst separat abgestellt und erst in der Küche gespült, 

wenn kein Essen mehr zubereitet wird.

6. Das Geschirr und Gläser werden nicht von den Bedienungen abgeräumt.

7. Die Türen im Vereinsheim bleiben überwiegend geöffnet. 

Wenn Kinder während der Spiele Bolzen möchten, müssen sie den Kleinfeldplatz hinter 

dem Rasenplatz benutzen.

Essen am Montag, den 12.10.

Hier gelten die gleichen Regeln für das Essen, allerdings gibt es hier keine Spiele, kein 

zusätzlicher Getränkestand, kein Grill und keinen Kuchen - geschätzte Gästezahl über den 

ganzen Tag 150 max., bei mehr Zuspruch bei schönem  Wetter kann auch noch das 

Gelände vor dem Spielplatz mit Bierzeltgarnituren versehen werden. 


