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Info für Gastmannschaften zum Hygiene- und Abstandsplan des
FC Overberge 1951 e.V.

Liebe Sportfreunde,
wir freuen uns sehr Euch als Gast im Sportcentrum Overberge begrüßen zu dürfen,
zu den aktuellen Zeiten ist das nicht selbstverständlich das wir uns sportlich
messen dürfen. Hierüber dürfen wir uns sehr freuen und damit dieses so bleibt und
ein torreiches und spannendes Spiel stattfinden kann, möchten wir euch bitten
diese Info aufmerksam zu lesen und Eure Mannschaft über die unten genannten
Regelungen in Overberge zu informieren.
Der von der Stadt Bergkamen genehmigte Hygiene- und Abstandsplan / Konzept
ist für alle Anwesenden Personen, bei Interesse, zur Ansicht ausgelegt.
Hier sind die wichtigsten Informationen für die reibungslose Durchführung eines
sportlichen Vergleichs im Sportcentrum Overberge!
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Der Zutritt zu den Kabinen ist nur Spielern/Betreuern und Trainern gestattet, die auf dem
Spielbericht bzw. dem Kreis der Personen gestattet, die auf der „Spielerliste“ vermerkt sind!
Jugendmannschaften möchten wir bitten umgezogen zum Spiel zu erscheinen, da es uns
logistisch nicht möglich ist, an einem Jugendspieltag, für einen reibungslosen Ablauf zu
sorgen.
Die Kabinen dürfen nur mit 7 Personen zeitgleich betreten werden.
Das zeitgleiche Duschen von Sportlern ist nur 2 Personen gestattet.
Die Kabinen werden nach einem Spiel desinfiziert (durch den FC Overberge) und sauber
dem Gastverein übergeben.
Es werden Zonen rechts oder links der Trainerbänke „abgesteckt“, die nur durch Spieler
und Betreuer der jeweiligen Mannschaft betreten werden dürfen.
Jede Mannschaft erhält mit diesem Schreiben eine Liste (pdf Dokument) zur Erfassung der
Spieler/Betreuer/Trainer. Diese ist ausgefüllt zum Spiel mitzubringen, selbstverständlich dürft
ihr auch eigene erstellte Listen mitbringen. Das kurzfristige Nachtragen von „Personal“ ist
jederzeit möglich!
Weiterhin müssen wir Euch darüber informieren, dass wir kein „Spielwasser“ zur Verfügung
stellen.
Die Schiedsrichter sind hiervon ausgenommen (sie trinken allein aus ihren Flaschen)!
Weiterhin sieht die Corona-Schutzverordnung vor, dass wir die Anwesenheit der Zuschauer
erfassen, dieses geschieht im jeweiligen Eingangsbereich zu den Plätzen! Die maximale
Personenzahl beträgt 300 Personen, Spieler sind davon ausgenommen.
Auf der Platzanlage ist ein MNS zu tragen, wenn der Mindestabstand von1,5m nicht
eingehalten werden kann!
Die Corona - Schutzverordnung sieht vor die Daten zu archivieren und nach Aufforderung
durch Behörden diese auszuhändigen, bis dahin bleiben Eure Daten in unserem Besitz und
werden nach 6 Wochen vernichtet!

In diesem Sinne, wünsche ich Euch und auch uns einen sportlich fairen
Wettkampf, im Schatten der „Corona Zeiten“!

Mit freundlichem Gruß
Jens Dolch
1. Geschäftsführer
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