VfL Mark
Marker Dorfstraße 10, Postfach 2606, 59016 Hamm
02381 – 371212
Kontakt@vfl-mark.de

Corona-Schutzmaßnahmen des VfL Mark 1928 e.V.
Hygienekonzept, Kabinensituation & Verhaltensregularien
Sehr geehrte Sportfreunde,
Wir freuen uns, Euch als Gäste auf unserer Alfred-Krabs-Sportanlage zu empfangen und begrüßen zu dürfen.
Durch die Corona-Pandemie ist es leider noch nicht möglich unsere Sportanlage ohne Auflage und Einschränkungen zu nutzen. Wir sind aber froh, dass wir Sie derzeit nutzen dürfen und damit dies auch längere Zeit so
bleibt und wir unserem Sport nachkommen können, bitten wir darum die nun folgenden Informationen aufmerksam zu lesen und Euren Mannschaften sowie den anreisenden Besuchern über unsere Maßnahmen auf
der Anlage in Kenntnis zu setzen.
Folgende Maßnahmen und Regelungen gelten für die Alfred-Krabs-Sportanlage:
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Auf Grund der aktuellen Situation und der neuen Corona-Schutzverordnung gilt für alle Personen auf
der Sportanlage, egal ob es Zuschauer oder Spieler/ Trainer/ Betreuer oder Schiedsrichter sind, die 2GRegel (Genesen, Geimpft). Von dieser Regelung sind nur die folgenden Personen ausgenommen, allerdings müssen diese einen tagesaktuellen negativen Testnachweis mitbringen:
o Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 15 Jahren
o Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge Sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, der höchstens 6 Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen Gründen
nicht gegen Covid-19 geimpft werden können
Im Eingangsbereich muss sich jeder Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Zuschauer etc. vor dem
Betreten der Sportanlage die Hände desinfizieren
Für die Zuschauer gilt auf der Sportanlage eine Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung
bis Sie an Ihrem Stehplatz angelangt sind, dort darf die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden kann
Jede Mannschaft erhält mit diesem Schreiben eine Liste als pdf Dokument zur Erfassung der Spieler/
Trainer/ Betreuer. Diese ist ausgefüllt zum Spiel mitzubringen, alternativ kann gerne auch eine eigens
erstellte Liste mitgebracht werden
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 vorbehalten, welche im Spielbericht aufgeführt sind
Seniorenmannschaften dürfen mit maximal sechs Personen zeitgleich die Kabine belegen, damit der
Abstand gewährleistet ist, oder es muss ein Mund/ Nasenschutz getragen werden. Das zeitgleiche Duschen von Sportlern ist dabei auf drei Personen begrenzt
Jugendmannschaften möchten wir bitten umgezogen zum Spiel zu erscheinen, da es uns nicht möglich
ist an einem Jugendspieltag für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Da aufgrund der Maßnahmen
ein erheblicher Arbeitsaufwand betrieben werden muss, um die Hygiene sicherzustellen.
Der Zutritt zum Spielfeld ist nur den Schiedsrichtern, Spielern, Trainern und Betreuern gestattet, die im
Spielbericht aufgeführt werden

24.11.2021

VfL Mark
Marker Dorfstraße 10, Postfach 2606, 59016 Hamm
02381 – 371212
Kontakt@vfl-mark.de

•

•
•
•

Aufgrund der Hygienevorschriften ist es uns nicht möglich Pausenwasser auszugeben, wir bitten daher
darum dies selbstständig mitzubringen und bitten um euer Verständnis. Ausgenommen davon ist der
Schiedsrichter.
Rund um den Sportplatz sollte der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden
Das Betreten des Vereinsheims ist nur durch den Vordereingang gestattet, das Verlassen des Vereinsheims hat durch den Seiteneingang zu erfolgen.
Wir behalten uns etwaige Änderungen vor, sobald eine neue Corona-Schutzverordnung erscheint.

Wir wünschen eine gute Anreise und allein einen sportlich fairen Wettkompf in dieser besonderen Zeit.
Mit sportlichen Grüßen
Fussball Seniorenabteilung
VfL Mark 1928 e.V.
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