SuS Ennigerloh
Corona-Hygieneregeln bei Spielen im
Sportpark Stavernbusch !
Hinweise für alle Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer im Sportpark:
- Nur gesund zum Spiel erscheinen
- sollte eine Person aus dem eigenen Haushalt Krankheitssymptome die auf den Virus
hindeuten, dann bitte wir darum, den Sportpark Stavernbusch nicht zu betreten.
- Außer den Spielern, Trainern und Mannschaftsverantwortlichen der Vereine, die auf
dem Spielberichtsbogen erscheinen, ist jeder Besucher verpflichtet, seine
Kontaktdaten unter Berücksichtigung des Datenschutzes beim Betreten der
Sportanlage auf einem Einzelnachweis, der am Eingang ausliegt, zu notieren.
- Besuchern die ihre Angaben nicht machen wollen, gewähren wir keinen Zugang zur
Sportstätte.
- Im Eingangsbereich befindet sich ein Desinfektionsmittelspender, wo sie sich bitte ihre
Hände desinfizieren. Zusätzlich für die Spieler noch im Eingangsbereich der Kabinen.

- Es werden maximal 300 Zuschauer zu den Spielen zugelassen.

- Alle Besucher (in Gruppen von max. 10 Personen) haben den Mindestabstand von
- 1,5 m einzuhalten. Bei Unterschreitung ist der Mund-Nasenschutz zu tragen.
- Beim Betreten des Clubheims achten sie bitte ebenfalls auf den Mindestabstand und
tragen sie zusätzlich eine Mund-und Nasenbedeckung.
- Bei der Benutzung der Toiletten ist ebenfalls die Mund- und Nasenbedeckung zu
tragen. Beachten sie auch hier den Mindestabstand von 1,5 m.
- Nach Verzehr von Getränken bitten wir darum die geleerten Flaschen in die dafür
bereit gestellten Kisten zurückzustellen.

Benutzung der Umkleidekabinen
- Maximal dürfen sich in den Umkleidekabinen im Sportpark Stavernbusch
gleichzeitig 8 Personen aufhalten, damit der Mindestabstand gewahrt
bleibt.
- Der Duschraum darf höchstens mit max. 4 Personen gleichzeitig genutzt
werden. Für eine ausreichende Lüftung (Fenster bitte komplett öffnen) ist
zu sorgen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und
Ihre Unterstützung.
Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme können wir gewährleisten, dass
auch in den nächsten Wochen / Monaten, Spiele bei uns im Sportpark
Stavernbusch ausgetragen werden können.
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