Verhaltensregeln der Gastmannschaften
SV GW Langenberg-Benteler
Auf dem gesamten Gelände der Sportanlage gelten die allgemeinen Abstands- und
Hygieneregeln. Zusätzlich gilt folgendes:
Kabinenordnung:
•
•

•

•

Es darf sich nur die jeweils an den Kabinen angegebene Anzahl an Personen gleichzeitig in
den Kabinen befinden.
Die Kabinen 1 + 2 sind für die Heimmannschaften, die Kabinen 3 + 4 für die
Gastmannschaften. Bei mehreren Heimspielen hintereinander bekommt jede Mannschaft
ausschließlich eine feste Kabine zugeteilt.
Spielen z.B. die Damen vor einer Herrenmannschaft, so bedeutet das, das die Herren nach
Beendigung des Damenspiels, die Kabinen nur noch betreten dürfen falls keine Damen die
Duschen benutzen (aufgrund der Gemeinschaftsdusche der jeweiligen Kabinen).
Nach den Spielen muss zeitnah geduscht und die Kabine geräumt werden.

Platzordnung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeder Spieler, Betreuer, Trainer etc. der Mannschaften hat sich bei Betreten des Platzes in
eine Anwesenheitsliste einzutragen.
Bei Jugendspielen muss der gegnerische Trainer eine Bestätigung unterschreiben, dass seine
Spieler nicht mit den auf dem Zettel stehenden Symptomen das Gelände betritt.
Die Mannschaften müssen sich nach dem umziehen direkt zum Trainingsplatz und von dort
aus zum Hauptplatz oder der jeweiligen Ersatzbank begeben.
Jeglicher nähere oder körperliche Kontakt mit Zuschauern und Trainern ist zu vermeiden.
Die Spieler halten sich bitte ausschließlich in den dafür vorgesehenen Bereichen auf
(Kabinen, Trainingsplatz, Hauptplatz, Trainerbank)
Jeder Spieler versorgt sich bitte mit eigenem Wasser. Wasserflaschen können aktuell nicht an
die Mannschaften herausgegeben werden.
Zuschauer und Spieler haben sich an die vorgegebenen Wege, sowie die gekennzeichneten
Ein- und Ausgänge zu halten.
Nach dem Spiel / Duschen müssen die Spieler des ersten Heimspiels die Anlage verlassen.
Wer noch das nachfolgende Spiel schauen möchte, muss sich erneut durch den
Haupteingang begeben und sich in die Zuschauerliste eintragen.

Bei Verstößen kann das Ordnungsamt Strafen gegen die jeweiligen Spieler, Zuschauer und den
Verein verhängen!

Bitte haltet euch an die vorgegebenen Maßnahmen und haltet Abstand. Wir hoffen wieder
möglichst bald zu einem normalen Spielbetrieb zurückkehren zu können. Bis dahin müssen wir
das Beste daraus machen! Wir wünschen allen Mannschaften eine sportlich erfolgreiche und
vor allem gesunde Saison 2020/2021!

