
                         Hygiene und Schutzvorschriften bei            

            Heimspielen der Ubbser Seniorenteams!   

Werte Sportfreunde,  
hiermit möchten wir Sie als unsere Gäste über unsere aktuellen Hygiene- und Schutzvorschriften 

informieren. 

Wir möchten Sie bitten die folgenden grundsätzlichen Regeln einzuhalten und diese an Ihre Mannschaften 

und Zuschauer weiterzuleiten. 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von jeder Person auf dem Gelände überall zu tragen, wo der 

Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, sowie beim Betreten von Gebäuden 

und Toiletten! 

Anfahrt und Zugang 

- Bitte reisen Sie zu den Spielen frühestens eine Stunde vor Spielbeginn an. 

- Treffpunkt und Zugang zur Sportanlage ist der Parkplatz an der Pyrmonter Straße 7. 

- Die Mannschaft versammelt sich auf dem Parkplatz und betritt gemeinsam die Sportanlage. 

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist jederzeit mitzuführen und überall auf dem Gelände zu tragen, wo 

der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann! 

Nutzung der Kabinen 

- Grundsätzlich wird den Gastvereinen eine Kabine zur Verfügung gestellt. 

- Das Betreten des Umkleidebereichs inkl. Zugang ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet! 

- Maximal 8 Personen dürfen zeitgleich die Kabinen benutzen! 

- Die Duschen dürfen zeitgleich von zwei Personen genutzt werden. Es muss mind. eine Dusche 

zwischen den duschenden Personen frei bleiben! 

- Die Kabinen sind nach dem Umkleiden unverzüglich zu räumen! 

- Es dürfen keine Getränke mit Ausnahme von Wasser mit auf die Sportanlage und in die Kabinen 

genommen werden. 

Innenraum: 

- Der Innenraum ist nur von max. 15 aufgestellten Spielern sowie den Teamoffiziellen auf dem 

Spielbericht zu betreten! Zuschauer und verletzte Spieler müssen sich hinter die 

Stangenumrandung auf Seite der Laufbahn begeben. 

Zuschauer 

- Der Platz wird für Zuschauer 20 Minuten vor dem Anstoß geöffnet. Mit Beginn der Partie wird 

der Platz verschlossen und ein nachträglicher Einlass ist nicht möglich!  

- Zur Verfolgung von möglichen Kontakten müssen die Zuschauer in einer Besucherliste mit 

Anschrift und Telefonnummer erfasst werden.  

Ohne Erfassung der Daten erfolgt kein Zutritt! Diese Listen werden nach vier Wochen vernichtet. 

- Zuschauer müssen auf dem Gelände eine Mund-Nasen-Bedeckung bei sich führen. 

- Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist auf dem gesamten Sportgelände einzuhalten! 

-  

Den Anweisungen der Verantwortlichen des Heimvereins sind Folge zu leisten! Bei Nichteinhaltung 

der Anweisungen sowie der Hygienevorschriften kann ein Platzverbot ausgesprochen werden. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise sowie den Spielen einen sportlich fairen Verlauf. Bleiben Sie 

gesund! 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Fußballvorstand 


