SG Isenbeck Hamm e.V.
Heithofer Winkel 18
59071 Hamm

Corona-Schutzmaßnahmen des SG Isenbeck Hamm e.V.
Hygienekonzept, Kabinensituation & Verhaltensregularien
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir freuen uns Euch als Gäste auf unserer Sportstätte “Am Maximilianpark“ wieder empfangen und
begrüßen zu dürfen.
Die nun folgenden Informationen sind aufgrund der Corona-Pandemie bitte aufmerksam zu lesen
und ernst zu nehmen. Wir bitten Eure Mannschaften sowie die anreisenden Besucher über unsere
Maßnahmen rund um sowie auf dem Sportplatz in Kenntnis zu setzen.
Folgende Maßnahmen und Regelungen gelten für unsere Sportanlage:
•

Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage besteht eine generelle Pflicht zum Tragen
eines Mund- und Nasenschutzes.

•

Wir bitten um Verständnis, dass in der jetzigen Situation eine normale Kabinenbelegung
nicht möglich ist und wir durch den Mehraufwand gezwungen sind Einschränkungen
vorzunehmen, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen und sicher zu stellen.

•

Der Zutritt zu den Kabinen und den Lagerräumen der Sportutensilien ist nur den Spielern/
Betreuern und Trainern der Heimmannschaft vorbehalten, welche im Spielbericht aufgeführt
sind. Das bedeutet: Die Kabinen stehen leider zum jetzigen Zeitpunkt weder zum Umziehen
noch zum Duschen zur Verfügung.

•

Der Zutritt zum Spielfeld ist nur Schiedsrichtern, Spielern, Trainern und Betreuern gestattet,
die im Spielbericht aufgeführt sind.

•

Aufgrund der Hygienevorschriften ist es uns nicht möglich Pausenwasser auszugeben. Wir
bitten daher sich selbstständig zu versorgen.

•

Jede Mannschaft erhält im Anhang eine Liste für die Dokumentation des Spieles zum Zwecke
der Rückverfolgbarkeit. Bitte füllt diese Liste aus und übergebt sie nach dem Spiel dem
Trainer oder einem Betreuer unserer Mannschaft.

•

Durch die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) sind wir dazu verpflichtet auch die
Rückverfolgbarkeit der Zuschauer zu gewährleisten. Daher sind alle Zuschauer dazu
verpflichtet sich in Listen einzutragen, welche am Eingang zum Sportplatz ausliegen. Um dem
Datenschutz Folge zu leisten werden diese Listen nach einer Aufbewahrungszeit von 4
Wochen vernichtet.

•

Auf der Anlage herrscht eine Limitierung der Personenanzahl von 300 Leuten. Sollte diese
Anzahl erreicht werden bitten wir um Verständnis, dass wir weitere Zuschauer abweisen
müssen.

•

Rund um den Sportplatz ist es gestattet die Maske abzunehmen, wenn der vorgeschriebene
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten wird. Sollte dies nicht möglich sein herrscht auch
dort eine generelle Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

