
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:

Für die Spieler und für Zuschauer und Gäste sind genau definierte Bereiche ausgewiesen, in denen sich die 

jeweilige Gruppe aufhalten darf. 

Der Teambereich der Gastmannschaft und der Heimmannschaft ist auf der gegenüberliegenden Seite des 

KunstrasensSpieler dürfen nur über den Kunstrasen das Spielfeld betreten und verlassen. Um unnötiges 

Zusammentreffen mit den Zuschauern zu vermeiden, bitten wird die Mannschaften in der gesamten 

Gruppe den Sportplatz zu betreten und zu verlassen. Als Aufwärmbereich kann der hintere Bereich des 

Kunstrasens genutzt werden. Die Spieler der nachfolgenden Mannschaften können sich zum Aufwärmen 

auf dem hinteren Bereich des Kunstrasens während des laufenden Spiels aufhalten. Kontakte mit den 

Zuschauern sind zu unterlassen.

In dieser Zeit müssen die Gäste und Zuschauer warten, damit genügend Abstand gehalten werden kann. 

Ordner werden dies regeln.

Die Spieler haben im Kabinenbereich immer einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 

Der Aufenthalt in den Kabinen ist so kurz wie möglich zu halten. Pro Mannschaft steht eine Kabine zur 

Verfügung. Die Duschen dürfen immer nur von 2 Personen gleichzeit genutzt werden. Nach der Nutzung 

Fenster öffnen zum Lüften. Zurückgelassene und benutzte Gegenstände und Kleidungsstücke werden aus 

hygienischen Gründen sofort entsorgt.

Vor Betreten der Kabinen nicht vergessen: Hände waschen oder desinfizieren. Keine Getränke mit anderen 

Spielern teilen. Immer nur das eigene Getränk/Flasche benutzen. 

Die Spieler und Betreuer, welche auf dem Spielberichtsbogen vermerkt sind, halten sich nur in der 

Teamzone während des Spiels auf.

Die Gastmannschaften müssen Ihre eigenen Getränke zum Spiel mitbringen.

Nach den Spielen sind die Kabinen umgehend aufzusuchen und zu duschen. Vorher keinen Kontakt zu 

Zuschauern. Zonen beachten. 

Auch nach den Spielen ist wieder die Gruppierung von max 10 Personen zwingend zu beachten.


