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Aktive & Mannschaften

• Da eine maximale Zahl von 30 Personen Kontaktsport im Freien durchführen darf begrenzen wir die Anzahl der 
Spieler, die sich pro Spielfeld auf der Kunstrasenfläche aufhalten dürfen auf 15 Personen. 

• Trainer, Betreuer und Schiedrichter zählen zu den Zuschauern.   
• Mannschaften und Trainer betreten und verlassen die Kunstrasenfläche über den Kinderplatz.
• Jede Mannschaft betritt geschlossen das ihr zugewiesene Feld nachdem die Akteure eine ggf. vorher 

angesetzten Spiels die Kunstrasenfläche verlassen haben
• Vor- und nach Verlassen der Kunstrasenfläche sind Masken zu tragen.

• Das Verlassen der Kunstrasenfläche erfolgt möglichst direkt nach Spielende. 
• Umkleiden und Duschen werden nicht geöffnet (dienen bei Unwetter als Unterstand) 
• Der Abstand zu den Zuschauern ist unbedingt einzuhalten.
• Zudem sind Spucken und Naseputzen auf dem Feld sowie jegliche körperliche Begrüßungsrituale 

(zum Beispiel Händedruck) zu unterlassen.



Zuschauer & Gäste

• Der Zugang zur Platzanlage ist allein über das Haupttor zulässig.
• Es wird nur Personen Zugang gewährt, die sich vorher über svraadt.de/spieltag/#toggle-id-1 registriert haben.
• Die daraufhin generierte Meldung oder die parallel versandte Email sind die Eintrittskarte und auf Verlangen 

vorzuzeigen.
• Vor- und nach Verlassen der Platzanlage sind Masken zu tragen.
• Es ist Zuschauern untersagt die Kunstrasenfläche, den Kinderplatz und andere als gesperrt ausgewiesene Flächen 

zu betreten.

• Nach Betreten der Sportanlage dürfen sich die Zuschauer nur auf den gepflasterten Flächen neben den 
Seitenlinien aufhalten.

• Die gepflasterten Flächen hinter den Toren sind keine Aufenthaltsflächen und dürfen nur als Wege genutzt 
werden.

• Die auf den gepflasterten Flächen angebrachten Markierungen helfen dabei die vorgeschriebene Abstände 
einzuhalten. Innerhalb dieser markierten Flächen sollten sich jeweils nur Personen aufhalten, die zur gleichen 
Hausgemeinschaft gehören oder in anderer Weise den Regelungen  des §1 Absatz2 der Corona-
Schutzverordnung  entsprechen.



• A: Zugang Zuschauer durch das 
Haupttor und Aufenthalt 
innerhalb der markierten Boxen 
auf den gepflasterten Flächen 
(nur Seitenlinie, kein Aufenthalt 
hinter den Toren)

• B: Zugang der Mannschaften 
auf der Kunstrasenfläche – kein 
Betreten der Zuschauerräume 
zulässig.

• Der grundsätzliche Abstand von 
1,50 Meter ist einzuhalten 

A

B



Hygienebeauftragter und Arbeitsgruppe

• Als Hygienebeauftragter des Vereins wird Markus Siebert bestimmt. Er ist erreichbar unter 0151 506 403 28. 
Kontaktaufnahme sollte per WhatsApp erfolgen.

• Er wird unterstützt durch die „Arbeitsgruppe Hygiene“, die aus folgenden Mitgliedern besteht: Nicole Demmer, 
Lorenzo Di Santo, Dirk Schütz und Thorben Meier.


