Ahlener Sport Klub 2015 e.V.
Sport, Kultur und Integration…

An die Gastmannschaften

Schutzmaßnahmen gegen die Ausbereitung des COVID-19

1. Jeder Gastmannschaft darf max. mit 15 Spieler anreisen. Zudem darf der Betreuerstab max. aus
3 Personen bestehen (Trainer, Co-Trainer und Medizinischer Betreuer)
Zudem sollten hier von den Betreuern auf eigenem Ermessen Schutzmasken getragen werden,
wenn der nötiger Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.
Falls die Teilnahme höher ausfallen sollte, müssen sich die restlichen Mannschaftsmitglieder in
der dafür vorgesehenen Zuschauerbereich aufhalten. Auch hier ist auf den nötigen
Sicherheitsabstand zu achten.
Das tragen einer ,,Mund,- Nasenschutzmaske´´ wird dennoch empfohlen.

2. Duschräume sind nur max. von drei Personen gleichzeitig zu benutzen. Auch in den Kabinen
Vor,- und nach den Spielen dürfen sich max. 8 Personen gleichzeitig aufhalten.
Es wird aber empfohlen, bereits umgezogen zu den Spielen zu erscheinen und auch das
Duschen sollte wenn möglich nur Zuhause stattfinden.

3. Trainier sowie Betreuer müssen während den Spielen sobald der Sicherheitsabstand nicht
eingehalten werden kann eine ,,Mund,- und Nasenschutzmaske´´ tragen. Sobald die nötigen
Sicherheitsabstände eingehalten werden können, ist das Tragen der ,,Mund,Nasenschutzmaske´´ nicht verpflichtend.

4. Es wird seitens des Gastgeberverein keine ,,Getränke´´ bereitgestellt. Spiele, Trainier und
Betreuer haben eigene Getränkeflaschen mitzubringen wobei diese zusätzlich auch beschriftet
werden sollten, um versehentliches Verzehren von ,,fremden´´ Getränken zu Vermeiden.

Ahlener Sport Klub 2015 e.V. ⚫ Südberg 111 – 59229 Ahlen ⚫ Tel. : 0176 814 24 790 ⚫ info@ask-ahlen.de
IBAN: DE52400501500034405217 ⚫ BIC: WELADED1MST ⚫ Sparkasse Münsterland Ost

1

Ahlener Sport Klub 2015 e.V.
Sport, Kultur und Integration…

5. Zuschauer müssen sich in die dafür Vorgesehene ,,Besucherliste´´ eintragen und sind dazu
verpflichtet, Korrekte Angaben zu machen um bei einer möglichen Verdachtsfall die möglichen
,,Risikokontakte´´ auch rechtzeitig ausfindig zu machen. Widersprüchliche Angaben zu den
eigenen Personenangaben sind strafbar.

6. In der Gesamten Gebäuden des ,,Sportpark-Nord´´ (Toiletten, Flur) ist das tragen einer Mund,und Nasenschutzmaske Verpflichtend.

Wir bitten Sie als Vorstand, diese Maßnahmen zu befolgen und nachzukommen.
Nach langer ,,Zwangspause´´ freuen wir uns umso mehr darüber, dass wir wieder Spiele
austragen können.
In Zeiten der ,,Kontaktbeschränkungen´´, wo wir unsere sozialen Kontakte und insbesondere
unsere sportlichen Aktivitäten auf ein Minimum reduziert haben, ist diese Möglichkeit eine
Willkommene Abwechslung um wieder in den gewohnten Alltag zu finden.
Keiner von uns möchte, dass wegen Zuwiderhandlungen erneut Beschränkungen ausgesprochen
werden und aus diesem Grunde bitten wir euch dringlichst, euch an die Vorsichtsmaßnahmen zu
halten und dafür zu Sorgen, dass diese auch von Anwesenden Zuschauern, Betreuern und
Spielern eingehalten werden.

Bitte bleibt gesund!

Mit sportlichem Grüßen,
Secaattin Akbas
Vereinsvorsitzender
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