Hinweise zum Spielbetrieb
bei Heimspielen des SV 07 Kriftel
Aufgrund der Corona-Pandemie hat der SV 07 Kriftel das Hygienekonzept des HFV
übernommen. Dieses Hygienekonzept, sowie das Zuschauerdatenblatt sind auf der
Internetseite, unter http://www.sv07kriftel.de, hinterlegt.
Nachfolgende Hinweise sind für Mannschaftsverantwortliche, Spieler und Zuschauer, zu einer
besseren Orientierung aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, gedacht.
Zutritt zum Sportgelände an der Hofheimer Straße in Kriftel:
Aufgrund der Vorgaben müssen alle Anwesenden bei einem Spiel erfasst werden. Hierzu dient für
die Zuschauer das Zuschauerdatenblatt, welches am Eingang ausliegt oder von der Internetseite
heruntergeladen werden kann. Eine Maskenpflicht auf der Sportanlage besteht, bei Einhaltung der
Abstandsregeln, nicht.
Mannschaftsverantwortliche und Spieler, sowie Schiedsrichter, die auf dem Spielberichtsbogen
aufgeführt sind, müssen das Zuschauerdatenblatt nicht ausfüllen.
Alle Zuschauer müssen am Eingang zur Sportanlage das Zuschauerdatenblatt ausfüllen und
abgeben. Zur Vermeidung von Schlangen am Eingang zur Sportanlage ist es sinnvoll ein bereits
ausgefülltes Datenblatt mit zu bringen und nur noch abzugeben. Diese Formulare werden für 4
Wochen archiviert und im Anschluss vernichtet.
Der Eingang und der Ausgang zur Sportanlage sind durch Schilder ausgewiesen und
verschiedene Bodenmarkierungen helfen bei den Abstandsregelungen.
Toiletten:
Die Toiletten, in der Mitte des Kabinentraktes, sind während den Spielen geöffnet. Es darf aber
immer nur eine Person in der jeweiligen Toilette sein, da sonst der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann. Entsprechende Schilder sind an den Toiletten angebracht.
Umkleidekabinen:
In den Kabinen müssen die Abstandsregeln beachtet werden.
In allen Kabinen dürfen sich max. 6 Personen gleichzeitig Umziehen oder es muss von jedem
Anwesenden eine Maske getragen werden.
Duschen dürfen in den neueren Kabinen max. 4 Personen gleichzeitig
In der alten Kabine dürfen nur 2 Personen gleichzeitig duschen.
Der Aufenthalt in allen Kabinen soll auf das notdürftigste reduziert werden.
Mannschaftsbesprechungen sollten im Freien abgehalten werden. Entsprechende Schilder sind an
den Kabinen angebracht.
Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in Dusch- und Umkleideräumen, der
Gastmannschaften obliegt ausschließlich den Mannschaftsverantwortlichen der Teams.
Sonstiges:
Bälle, Markierungen, Leibchen, sonstige Spielmaterialien und auch Wasser werden nicht vom
SV07 Kriftel zur Verfügung gestellt. Wassereimer dürfen nicht aufgestellt werden.
Auf den Auswechselbänken dürfen max. 2 Spieler ( ohne Maske ) Platz nehmen.
Trotz der ungewöhnlichen Maßnahmen wünscht der SV07 Kriftel viel Spaß beim Fussball und
bedankt sich schon jetzt bei Allen für die Einhaltung der Vorgaben.
Vorstand SV07 Kriftel

