Hygienekonzept für Gastmannschaften und Zuschauer
Sehr geehrte Gäste,
wir begrüßen Sie recht herzlich auf unserer Sportanlage in der Maybachstraße in Dreieich-Sprendlingen.
Damit Sie sich auf unserer Anlage zurecht finden und zu unser aller Sicherheit beitragen, möchten wir Ihnen
hiermit vorab folgende Informationen zukommen lassen.
Eingang zum Sportgelände: Der Eingang befindet sich auf der linken Seite des Gebäudes in der
Maybachstraße. Bitte folgen Sie den Hinweisschildern die an den Wänden und Türen angebracht sind.
Zutritt ist nur mit einem gültigen 3G-Nachweis (Geimpft, Genesen, Getestet) gestattet.
Dieses gilt sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer! Kinder ab dem Schulalter müssen
bitte ihr Testheft, welches sie in der Schule erhalten haben mit sich führen.
Alle Erwachsenen werden gebeten ein Ausweisdokument mit sich zu führen, damit der 3G Nachweis
überprüft werden kann.
Am Eingang müssen sich alle Personen die Hände desinfizieren, hierfür haben wir entsprechende Spender
aufgestellt.
Spieler, Trainer und Betreuer begeben sich bitte anschließend direkt zum Rasen- oder Kunstrasenplatz.
Die Plätze sind entsprechend beschildert.
Zuschauer müssen sich zusätzlich zu der Hygienemaßnahme noch über die App registrieren oder das
Formular mit den Kontaktdaten in die dafür vorgesehene Box einwerfen. Diese befindet sich direkt hinter dem
Eingang. Ohne Registrierung oder ausgefülltes Formular ist der Zutritt verboten!
Anschließend begeben sich die Zuschauer zu den jeweiligen Spielflächen. (Rasen- oder Kunstrasenplatz).
Zuschauern ist der Aufenthalt auf der Laufbahn (am Rasenplatz) auf dem Rasenplatz selbst oder auf dem
Kunstrasenplatz nicht gestattet. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Hygienebeauftragten.
Kabinentrakt / Toiletten: Die Umkleidekabinen bleiben bis auf weiteres geschlossen.
Die Mannschaften müssen spielbereit (umgezogen) das Sportgelände betreten und ebenso wieder
verlassen.
Die Toiletten im Außenbereich sind geöffnet. Bitte beachten Sie, dass in geschlossenen Räumen
(z.B. Toilette) Maskenpflicht besteht.
Für die Schiedsrichter werden die Kabinen geöffnet, auch hier besteht Maskenpflicht.
Gelände / Tribünen / Stehplatzbereich: Generell gilt es, den notwendigen Abstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Entsprechende Hinweisschilder wurden angebracht. Wann immer die die Abstände nicht
eingehalten werden können, muss auch im Außenbereich ein Mund-Nasenschutz getragen werden.
Ausgang: Der Ausgang befindet sich zwischen dem Funktionsgebäude und der Feuerwehrhalle hinter dem
Kunstrasenplatz.
Alle Mannschaften verlassen nach dem Spiel die Anlage über diesen ausgeschilderten Ausgang.
Zuschauer nutzen generell die dafür vorgesehenen Gehwege und begeben sich ebenfalls nach dem Spiel
direkt zum Ausgang.
Wir danken Ihnen für ihre Mithilfe und wünschen einen angenehmen Aufenthalt.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne jederzeit an die Hygienebeauftragten.

