Spiele der 1.Seniorenmannschaft in Zusammenhang
mit weiteren Spielen auf dem Sportgelände

Liebe schwarz-gelbe und auswärtige Zuschauer,
die Corona-Richtlinien des Landes Niedersachsens ermöglich die Austragung von
Fußballspielen mit entsprechenden Vorgaben, die die Vereine einhalten müssen.
Der Vereinsvorstand hat sich aus diesen Gründen zusammengesetzt und folgende
„CoronaRegeln“ festgelegt für die Spiele der 1. Herren:
1) Die personenbezogenen Daten der Zuschauer müssen bei dem Betreten des
Sportgeländes erfasst werden. Auf diesem Zettel werden Datum, Name, Adresse und
Telefonnummer erfasst. Diese Daten werden nach dem jeweiligen Spiel
zusammengefasst, verschlossen und nach drei Wochen vernichtet, sollte kein Fall von
Covid-19 vorliegen. Diesen Vordruck könnt ihr euch auch vorab über unsere Homepage
herunterladen und ausgefüllt mit zum Spiel bringen. Dadurch werden längere
Wartezeiten am Eingang vermieden.
2) Eingang über den Aufgang beim alten Gebäude. Ausschilderung ist erfolgt. Eine
Dokumentation der Zuschauer erfolgt ca. 30 Minuten vor Spielbeginn. Wir bitten euch,
das Eintrittsgeld von 3,00€ für Nichtmitglieder und 1,00€ für Mitglieder und Rentner
passend mitzubringen, damit Warteschlangen am Eingangsbereich vermieden werden.
Der Eingangsbereich ist mit einem Mund-Nasen Schutz zu betreten und bis zur
Dokumentation durch die Dokumentationshelfer zu tragen.
3) Stehplätze sind ab sofort NICHT mehr erlaubt!
4) Die Sitzplätze der Tribüne sind gekennzeichnet und daher begrenzt. Wir bitten um
Einhaltung der Markierungen. Der Verein stellt eine gewisse Anzahl an
Sitzgelegenheiten. Sollten diese Sitzgelegenheiten aufgebraucht sein, kann der Einlass
auf das Sportgelände ohne selbst mitgebrachte Sitzgelegenheit verweigert werden. Jeder
Zuschauer sollte daher seinen eigenen Stuhl mit zum Spiel bringen und unter Einhaltung
der Abstandsregeln am Spielfeld hinter der Bande Platz nehmen. Jedes Spiel ist generell
sitzend mit einer Abstandseinhaltung von 1,50 Metern zu verfolgen. .
5) Der Sportplatz ist in drei verschiedenen Zonen eingeteilt. Die Zone 3 ist den
Zuschauern vorbehalten. Andere Zonen dürfen nicht betreten werden.

6) Das Betreten der Toiletten ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt.
7) Auf den Verzehr von einigen Speisen durch unseren Grillpavillon wird anfangs
verzichtet und zur entsprechenden Zeit im Laufe der Saison wieder angeboten. Getränke
sind an den Verkaufsständen (Abstandseinhaltung!) zu erhalten.
8) Nach Ablauf des Spieles wird der Ausschank von Getränken beendet. Abschließend
möchten wir nochmal alle Zuschauer eindringlich um die Einhaltung dieser Regeln bitten.
Eine Verweigerung dieser Regeln kann zu einem Platzverweis führen. Wir alle möchten
wieder unseren geliebten Fussball „leben“, daher sollten wir diese für uns alle schwierige
Zeit gemeinsam überstehen. Danke!

Hinweise für auswärtige Mannschaften:
-

Die Duschen sollten nach dem Spiel höchstens mit 4 Personen gleichzeitig
aufgesucht werden damit die Abstandsregelung eingehalten werden kann.

-

Mannschaftssitzungen mit mehr als 11 Spielern sind aufgrund der Abstandshaltung
bei uns schwierig durchzuführen, da wir keine Großraumkabinen zur Verfügung
haben. Wenn möglich diese evtl. schon im Vorfeld im eigenen Klubhaus durchführen.

