SV Niersia 1919 Neersen e.V.

Hygiene-Hinweise für Gäste unserer Heimspiele
Liebe Gäste des SV Niersia 1919 Neersen,
Für eure anstehenden Auswärtsspiele bei uns auf der Sportanlage Pappelallee möchten wir euch bereits im
Vorfeld über Verhaltensregeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Diese
Anweisungen folgen aus den Bestimmungen der Stadtverwaltung Willich.
-

Die Platzanlage ist mit genügend Abstand durch das Eingangstor zu betreten. Auf der gesamten
Sportanlage ist man verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Wege für
Offizielle/Spieler und Zuschauer sind ausgeschildert. Im Kabinenbereich dürfen sich ausschließlich
die Mannschaften samt Trainerstab und der Schiedsrichter aufhalten. Auch hier ist der Abstand von
1,5m möglichst einzuhalten. Die Masken dürfen erst beim Betreten des Spielfeldes von den Spielern
abgenommen werden. Außerhalb der Spielfläche besteht auch für alle Spieler und Funktionäre die
Maskenpflicht. Dies gilt auch in den Kabinen, welche aktuell nur der Umkleidung dienen.
Mannschaftsbesprechungen sind draußen durchzuführen.

-

Für die Zuschauer gilt für die gesamte Zeit des Aufenthalts die Maskenpflicht. Auch in der
Gastronomie ist eine Maske zu tragen. Zum Verzehr von Speisen und Getränken kann diese unter
Wahrung des Abstands von 1,5m kurzzeitig abgenommen werden.

-

Die Zuschauer müssen sich im Eingangsbereich zu den jeweiligen Plätzen in die dort vorhandene Liste
zur Rückverfolgung der Besucher der Spiele eintragen. Bitte benutzen Sie das Ihnen zur Verfügung
gestellte Desinfektionsmittel.

-

Die Toiletten sind geöffnet. Es darf sich nur eine Person im Toilettenraum aufhalten. Nach dem
Toilettengang sind Händewaschen und Desinfektion eine Selbstverständlichkeit.

-

Auch die Duschen sind benutzbar. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass auch in den Duschen der
Abstand eingehalten werden muss und deshalb nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig
den Duschraum betreten darf.

-

Personen die Krankheitssymptome aufweisen wird der Zutritt der Anlage verwehrt. Wir bitte Sie im
Interesse und zum Schutz aller Gäste bei Anzeichen einer Krankheit zuhause zu bleiben.

-

Wir behalten uns vor von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die sich wiederholt
und auch nach Aufforderung nicht an die vorstehenden Bestimmungen halten, der Sportanlage zu
verweisen. Den Anweisungen der Vereinsverantwortlichen und der städtischen Mitarbeiter ist
zwingend Folge zu leisten.

Wir wünschen Ihnen faire, schöne und spannende Spiele!
Willich, den 14.10.20
Der Vorstand des SV Niersia 1919 Neersen e.V.

