Hygiene im Spielbetrieb
Die Heimmannschaft hat sich spätestens 1 Stunde und 20 Minuten vor Anpfiff auf dem Sportgelände einzufinden. Die Gastmannschaft darf sich
frühestens 1 Stunde und 10 Minuten vor Anpfiff
auf dem Sportgelände einfinden.

Es sollte darauf verzichtet werden mittels Fahrgemeinschaften anzureisen. Sollte dies nicht zu
vermeiden sein, ist das Tragen von Mund-NasenSchutzmasken verpflichtend.

Vor dem Betreten und Verlassen des Sportgeländes
sind von den Mannschaften, Trainern und Betreuern
die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

Im gesamten Kabinen- und Funktionstrakt (Flur/Kabinen/Toiletten) ist das Tragen einer Mund-NasenSchutzmaske verpflichtend!

Die Benutzung der Kabinen für Jugendmannschaften ist für den Spielbetrieb aktuell leider nur
mit Vorlage eines tagesaktuellen Tests möglich!
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Hygiene im Spielbetrieb
Außerhalb des Spielfelds ist der Mindestabstand
einzuhalten. Ansammlung von Gruppen ist zu
vermeiden. Körperkontakt findet ausschließlich
auf dem Spielfeld statt.

Alle SpielerInnen, TrainerInnen und BetreuerInnen
müssen auf dem Spielberichtsbogen eingetragen
werden. Diese Daten werden im Falle einer Covid19-Infektion zur Kontaktverfolgung herangezogen.

Der Spielberichtsbogen muss im Vorfeld oder vor
Ort über ein mobiles Endgerät erstellt und freigegeben werden. Es besteht kein Zugang vor Ort zu
einem PC.

Besprechungen in den Kabinen sind zu unterlassen – diese finden ausschließlich im Freien unter
Einhaltung des Mindestabstands statt.

In der Halbzeitpause erfolgt kein Gang der Mannschaften in die Kabinen. Die Pause wird auf dem
Sportgelände abgehalten.

FC 03 Radolfzell – Juni 2021

Hygiene im Spielbetrieb
Getränke für die SpielerInnen werden von den
Mannschaften selbst mitgebracht.

Die Benutzung der Duschen ist ist für den Spielbetrieb aktuell leider nur mit Vorlage eines tagesaktuellen Tests möglich!

Die Mannschaften verlassen getrennt voneinander
das Vereinsgelände und treten umgehend den
Heimweg an.

Zuschauer müssen sich beim Betreten des Sportgeländes registrieren. Es besteht die Möglichkeit,
dies per QR-Code (links) oder in Papierform zu tun.
Das Formular finden Sie auf der Startseite der
Homepage: www.fc03radolfzell.de. Ebenso
müssen die Hände desinfiziert oder gewaschen
werden.
Die Mannschaften erklären sich bereit, diese Anordnungen zu befolgen. Trainer und Betreuer erklären sich dazu bereit, für die Umsetzung der Hygieneregeln zu sorgen.
Zuschauer erklären sich mit Zugang zum Sportgelände ebenfalls dazu bereit, diese Regeln einzuhalten.
Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns vor, einen Platzverweis auszusprechen und damit von unserem
Hausrecht gebrauch zu machen.
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