Anhang 2 zum Hygienekonzept des FC Rastede vom 04.08.2020

Verhaltensregeln während des Aufenthaltes
auf der Sportanlage

Spielbetrieb
1. Zutritt zur Sportanlage haben nur Personen, die keine üblichen Krankheitssymptome (Fieber, Husten) aufweisen!
2. Die Sportanlage wird erst betreten, wenn der verantwortliche Hygienebeauftragte vor Ort bzw. autorisiertes Ordnungspersonal dieses zulassen!
3. Die Abstandsregeln (1,5m) sind vor und auf dem Sportgelände einzuhalten!
• kein Händeschütteln bzw. -abklatschen!
• keine Körperkontakte außerhalb des Trainingsfeldes!
4. Gastmannschaften begeben sich bitte, unter Beachtung
der Abstands- und Hygieneregeln, auf dem gekennzeichneten Weg direkt in die Umkleidekabine!
5. Bei Betreten des Umkleidegebäudes ist eine Mund-NasenMaske zu tragen, wenn der 1,5m-Abstand nicht eingehalten werden kann!
Die jeweiligen Duschen und Umkleideräume dürfen von
den Mannschaften uneingeschränkt genutzt werden.
6. Die Gruppe der aktiven Sportausübenden auf dem Spielfeld darf die Anzahl von 50 Personen nicht überschreiten!
Dieses gilt auch in der Warmmachphase!
7. Es ist sicherzustellen, dass die spielenden Mannschaften
und ihr Anhang (Eltern, Großeltern, Freundin etc.) sich nur
auf bzw. an dem zugeteilten Sportplatz aufhalten!
Vermengungen mit Sportlern und zuschauenden Personen von den
anderen Plätzen sind strikt zu vermeiden!

8. Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des
Mindestabstandes (1,5 m) in der sogenannten Zone 3 erlaubt.
9. Nach Beendigung des Spiels bitte sofort die Umkleideräume/Duschen aufsuchen und das Gelände verlassen!
Der Besuch des Vereinsheims ist allerdings möglich. Hier erfolgt
eine Erfassung der Gäste durch den Vereinswirt.

10. Sollten dem Spiel mehr als 50 Zuschauer (hierzu zählen
dann alle weiteren Personen, die nicht auf dem Spielbericht stehen, also auch Schiedsrichterassistenten/Trainer/ Funktionsteam/Ordner/Presse/andere Vereinsangehörige etc., so muss dieses Funktionspersonal in einer zusätzlichen Anwesenheitsliste aufgenommen werden und
einen Sitzplatz einnehmen!
Alle weiteren Besucher des Fußballspiels müssen am Eingang zur Sportanlage ein zur Verfügung gestelltes Kontaktformular ausfüllen. Dieses Formular steht auch zum Ausdrucken
auf der Homepage des FC Rastede zur Verfügung.

11. Das Gebäude darf ansonsten nur zum Toilettengang, unter
Einhaltung der Hygienebestimmungen, betreten werden!
12. Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist entweder im Vereinsheim oder auf dem eingenommenen Sitzplatz erlaubt!
Im Vereinsheim gilt die dem Vereinswirt vorgegebene GastronomieVerordnung, die zu beachten und einzuhalten ist!
Die Personendaten der Gäste des Vereinsheims werden hier noch
einmal gesondert erfasst!

13. Besucher haben nach Beendigung des Spiels unverzüglich
die Sportanlage zu verlassen!
… oder begeben sich direkt in das Vereinsheim!

Rastede, 04.08.2020 (geändert am 18.09.2020)
Vorstand FC Rastede

