
An alle Spieler, Zuschauer und Gäste des Schnitzelessens

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir ein erweitertes Konzept für das Schnitzelessen und die Kreisliga Spiele 

unserer Aktiven Mannschaften ausgearbeitet.

Bitte haltet Euch an die Vorgaben zur Vermeidung von ungewollten Kontakten und möglichen Infektionen. Die 

Verantwortlichen des Vereins bemühen sich, einen für alle angenehmen Tag zu gestalten. Durch die Beschränkung der 

Teilnehmerzahl auf 250 Personen haben wir im Vorfeld bereits Reservierungen entgegen genommen. Sollte am 

Sonntag oder Montag die Anzahl der Gäste dieses Limit überschreiten, können wir leider vorübergehend keinen Zutritt 

gewähren. Die Neuankömmlinge müssen dann u.U. warten bis ein anderer Gast oder Zuschauer das Sportgelände 

verlässt. Wir können hier keine Ausnahmen machen. Bitte habt dafür Verständnis. Besucher, die nicht bereit sind, sich 

daran zu halten, bitten wir von einem Besuch an diesen beiden Tagen Abstand zu nehmen.

Hier sind im einzelnen die zu beachtenden Punkte: Infos für die Gäste und Zuschauer

Die als Zonen nur für Spieler gekennzeichneten Bereiche sind für alle Gäste und Zuschauer tabu. Nicht hinter die 

Absperrungen gehen.          Den Ordnern ist Folge zu leisten.

Für das Schnitzelessen am 11. und 12. Okt ist eine vorherige Anmeldung/Reservierung erforderlich egal, ob zum Essen 

oder nur so. Wer keine Reservierung vorgenommen hat muss damit rechnen, wieder weggeschickt zu werden.

Die Anwesenheitslisten für die reservierten Plätze können am Platz ausgefüllt werden, damit Wartezeiten im 

Eingangsbereich vermieden werden. Zuschauer, die nur die Spiele besuchen möchten, müssen sich erst eintragen, 

bevor sie das Gelände betreten. 

Jeder Gast und Zuschauer erhält einen farblich unterschiedlichen Chip, diesen bitten wir bei Verlassen des Geländes 

unbedingt wieder abzugeben, denn hiermit kontrollieren wir die Gesamtzahl der Besucher. Wer den Chip nicht 

zurückgibt blockiert einem nachfolgenden Gast vielleicht den Zutritt. Das wäre doch schade

Für Zuschauer ohne Reservierung halten wir am Sonntag auf dem Sportgelände einen Grillstand bereit. Ebenso eine 

Kuchentheke. Diese können selbstverständlich ohne Reservierung genutzt werden. Getränke extra für unsere 

Fußballfans gibt es am separaten Stand neben dem Spielplatz.

Die Abstandsregeln sind jederzeit zu beachten. Ob bei den Getränken oder bei der Wurst, 1,50 m Abstand halten. An 

den Stehtischen, an der Bande und anderen Bereichen dürfen sich immer maximal Gruppen mit 10 Personen bilden.

Die Toiletten sind grundsätzlich mit Mund-Nasenschutz zu betreten. Trotzdem immer ausreichend Abstand halten und 

evtl. im Gastraum warten. Nach dem Spiel der 2. Mannschaft wird die Damentoilette nach Reinigung und Lüftung 

zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel bitte nutzen.

Wer am Sonntag oder Montag ohne Reservierung zum Essen kommen möchte, dem können wir keine Zusage machen, 

dass er noch einen Platz oder Essen erhält. Dies ist abhängig von den Reservierungen. 

Wenn einzelne Personen oder Paare reserviert haben, besteht für sie auch ein Anrecht auf einen separaten Tisch. 

Auch wer einen Tisch im Sportheim hat, nicht zu luftig anziehen, die großen Türen bleiben offen, damit für 

ausreichende Belüftung gesorgt ist.

Tanzen und Singen lassen wir dieses Jahr bleiben. Wir haben ja nur zum Essen eingeladen. 

Ende der Veranstaltung 22 Uhr

Unsere kleinen Fußballfans müssen am Sonntag während der Spiele zum Bolzen auf den Kleinfeldplatz hinter dem 

Rasenfeld.


