Informationen und Hygienehinweise
für Gastmannschaften und Zuschauer des SVV
Anreise
-

Parksituation: Die Gastmannschaften und Zuschauer parken auf dem großen Parkplatz am
Sportgelände, sowie an weiteren ausgeschilderten Parkplätzen.
Zeitlicher Ablauf: Ankommen der Gastmannschaften frühestens 90 Minuten vor Anstoß und
die Kabinen müssen 45 Minuten nach Abpfiff freigeräumt werden.
Jeder Spieler bringt seine eigene Trinkflasche zum Spiel mit. Wasser wird wie bisher zur
Verfügung gestellt und soll umgefüllt werden.
Die Anwesenheit jedes Zuschauers wird am Eingang dokumentiert.
Um Wartezeiten am Eingang zu vermeiden, nutzen Sie bitte das Formular anbei.
Zuschauer erreichen das Sportgelände nur über einen Eingang – zwei Schleusen (siehe Plan).
Spieler erreichen die Kabinen über einen ausgeschilderten Sportlereingang.
Wir weisen darauf hin, dass das Sportheim eine verpachtete Gaststätte ist und hier ein
eigenes Hygienekonzept besteht. Der Zugang ist entsprechend gekennzeichnet.

Nutzung von Kabinen und Duschen
-

-

Sportplatz (siehe Plan):
Die Mannschaften der Kreisliga B, sowie deren Schiedsrichter ziehen sich im oberen
Kabinentrakt (Kabine 3+4) um.
Die Mannschaften der Bezirksliga, sowie deren Schiedsrichter ziehen sich im unteren
Kabinentrakt (Kabine 1+2) um.
Um für eine Entzerrung der Kontakte zwischen den Partien der Bezirks- und Kreisliga zu
sorgen, finden die Spiele der Kreisliga bereits 30 Minuten früher statt.
Kabinenansprachen finden, wenn wetterbedingt möglich, im Freien und mit
Mindestabstand vom 1,5m statt.
Wir bitten darum, bei Nutzung der Kabinen und Duschen eigenständig auf den
Mindestabstand zu achten. Kann dieser nicht gewährleistet werden, ist ein MundNasenschutz zu tragen.

Weg zum Spielfeld
-

-

Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum
Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet
werden.
Der Weg zum Spielfeld und zum Aufwärmbereich wird für beide Mannschaften entsprechend
gekennzeichnet.

Im Spiel
-

Kein gemeinsames Einlaufen beider Mannschaften.
Kein Handshake vor und nach dem Spiel.
Kein gemeinsamer Torjubel.
Trainer und Betreuer bleiben in der jeweiligen Coachingzone.
Auf Ersatzbank Mindestabstand einhalten.

An der Grillhütte
-

Der SVV-Grill ist über einen gekennzeichneten Weg zu erlangen und zu verlassen.
Auf den Mindestabstand muss geachtet werden.

Grundsätzlich gilt:
Alle Spieler, Trainer und Zuschauer haben einen Mund-Nasenschutz dabei und ziehen diesen an,
wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht gewährleistet werden kann.
Hygienespender stehen auf dem Sportgelände zur Verfügung, wir bitten diese zu nutzen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Abteilungsleitung Fußball: sebastian.mueller@sv-villingendorf.de

Wir wünschen ein faires und spannendes Spiel und bitten alle Spieler, Funktionäre und Zuschauer
sich an die Hygieneregeln zu halten, damit auch die kommenden Spiele stattfinden können.
Mit sportlichen Grüßen
SV Villingendorf e.V.

----------------------------------------------------- Bitte hier abtrennen ----------------------------------------------------

Name: _________________________________

Datum:_________________________

Adresse:_______________________________

Uhrzeit: ________________________

_______________________________________
Tel.Nr.: ________________________________

Unterschrift: ____________________

