Fußballabteilung Hülser SV
Bestimmungen zum Betreten der
BZA Hölschen Dyk im Spielbetrieb
Für B - A Junioren

- Die Platzanlage wird durch das braune Holztor betreten und ist durch das silberne Tor zu verlassen.
(beide Tore sind als Ein- und Ausgang gekennzeichnet!)
- Beim Betreten der Anlage sind die Hände mit Desinfektionsmittel zu desinfizieren!
- Für alle Zuschauer gilt während des gesamten Aufenthalts auf dem Hölschen Dyk
MASKENPFLICHT, wenn Sie ihren Zuschauerplatz erreicht haben und den Mindestabstand
von 1,5 m zum nächsten Zuschauer einhalten können, dürfen Sie, die Mund-Nasen-Schutz
Maske abnehmen. Sobald sie ihren Zuschauerplatz verlassen, müssen sie ihre Mund-Schutz
Maske wieder aufziehen.
Wir empfehlen Ihnen die Maske während des kompletten Aufenthaltes die Maske zu tragen.
- die Mannschaften werden von den Trainern oder dem Ordnungsdienst eine Stunde vor dem Anpfiff
am Eingang abgeholt und auf die Anlage geführt. Dem Zuständigen Betreuer/Trainer ist die
Gästeliste (mit den Daten, der Spieler und Teamoffiziellen) auszuhändigen.
- Die Zuschauer, dürfen die Anlage erst eine halbe Stunde vor dem Anpfiff betreten und auch erst
dann wenn der Ordnungsdienst ihnen den Zugang gestattet. Bitte halten sie bei Betreten der Anlage
unbedingt den Mindestabstand von 1,5 m ein. Nach dem betreten der Anlage, müssen sich alle
Zuschauer in die ausliegenden Listen zur vorgeschriebenen Rückverfolgbarkeit eintragen.
- Die Spieler und Teamoffiziellen haben die Masken auf der Anlage und auch in den Kabinen zu
tragen und dürfen diese erst an den Spielerbänken auf dem jeweiligen Platz abnehmen.
- Die Kabinen auf der BZA Hölschen Dyk sind geöffnet (maximal 8 Spieler pro Kabine). Pro
Mannschaft, darf nur eine Kabine benutzt werden! Die Duschen dürfen in Absprache mit dem
jeweiligen Trainer benutzt werden, im Duschbereich dürfen sich maximal 4 Spieler aufhalten. Um Zeit
zu sparen, wäre es Sinnvoll wenn die Spieler schon umgezogen zum Spiel kommen könnten.
- Die Schiedsrichter können sich bei uns in der Schiedsrichterkabine umziehen und auch duschen!
- Die Toiletten sind geöffnet, es darf immer nur EINER sich im Toilettenraum aufhalten! Das
Händewaschen nach dem Toilettengang ist Pflicht!
- Jeder hat nachdem Spiel den Platz und die Anlage unverzüglich zu verlassen!
- Personen die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen die Anlage nicht betreten und müssen zu
Hause bleiben.
- Wir behalten uns vor, bei Zuwiderhandlung von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und
erforderlichenfalls auch Platzverweise zu erteilen.
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