SV KRECHTING 1959 e.V.

Hygienekonzept der Sportanlage des SV Krechting 1959 e. V.
für den Spielbetrieb Fußball
(Bei Fieber, Husten, Atemnot und sämtlichen Erkältungssymptomen ist die Sportanlage nicht zu
betreten !!!)

-

Beim Betreten der Platzanlage, sowie auf dem gesamten Areal ist ein Mindestabstand von
1,50 m einzuhalten. Kann dies nicht gewährleistet werden, muss ein Mundnasenschutz
(MNS) getragen werden.

-

Auswärtsmannschaften haben am Spieltag dem jeweiligen SVK Trainer ihre
Anwesenheitsliste (Spieler/Trainer/Betreuer/evtl. Zuschauer) beim Erscheinen umgehend zu
übergeben. Das gleiche gilt auch für die Mannschaften des gastgebenden SVK. Zuschauer
die sich am Tag des Spiels kurzfristig für einen Besuch auf unserer Anlage entscheiden,
haben sich in die Liste am Eingang einzutragen. Alle Daten/Listen werden für 4 Wochen
bei den entsprechenden Abteilungsleitern aufbewahrt und danach entsorgt.

-

Ebenfalls muss jeder Besucher/Spieler am Eingang seine Hände desinfizieren (Spender
steht bereit)

-

In allen Räumlichkeiten (Schirikabine, Toiletten, Vereinsheim, Umkleidekabinen) ist ein
MNS zu tragen.

-

Umkleidekabinen und Duschen können genutzt werden. Für die Gastmannschaften stehen die
Kabinen 2 und 3 zur Verfügung. Bitte achtet auch hier auf die nötigen Mindestabstände.
Da wir momentan Doppelbelegungen von Kabinen vermeiden wollen, kann es vorkommen das
nicht alle Mannschaften sich umziehen bzw. duschen können. Betreffende Mannschaften
werden von uns frühzeitig benachrichtigt.

-

Der Aufenthalt im Vereinsheim ist momentan nicht gestattet, der Verkauf läuft aber an
Spieltagen weiter. Bitte Hinweise vor Ort beachten.

-

Auf der Platzanlage gibt es ein Einbahnstraßensystem beim kommen und gehen. Eingang für
Teams und Zuschauer ist der Haupteingang an der Finkestraße. Ausgang ist am großen Tor
neben der Garage am hinteren Parkplatz. Bitte auch hier den Hinweisen vor Ort folge
leisten.

-

Mannschaftsbesprechungen sind ausschließlich im Freien durchzuführen und nicht in den
Kabinen.

Danke – der Vorstand
Platzanlage und Vereinsheim:
Finkestr. , 46414 Rhede-Krechting
Tel. 02872-6270

Sitzungstag der Jugendabteilung:
Montags: 19.30 bis 20.30 Uhr im Vereinsheim
Tel. 02872-6270

