CSV Marathon Krefeld & FC Hellas Krefeld auf der BSA Gladbacher Straße in Krefeld.
Sehr geehrte Vereinsverantwortliche, liebe Sportkameraden/innen,
Bitte leiten Sie diese Nachricht an alle entsprechenden Personen und Mannschaften weiter die in dieser
Saison unsere Gäste auf der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße in Krefeld sein werden.
Aufgrund aktueller, behördlichen Auflagen, bitten wir Sie um Einhaltung der Bestimmungen zum
Spielbetrieb auf unseren Anlagen:
Eine Anwesenheitsliste wird zu jedem Spiel bereitliegen in die sich bitte ALLE nicht im Spielbericht
genannte Kinder u. Erwachsene eintragen müssen. Bitte beachten Sie, dass die nicht Eintragung in die
Anwesenheitslisten bei Kontrollen des Ordnungsamtes zu Bußgeldern führt und wir als Verein sofort von
unserem Hausrecht Gebrauch machen ! Ansprechpartner für Ihr Team ist immer einer unserer anwesenden
Trainer oder Verantwortlichen.
Eine allgemeine Maskenpflicht besteht zur Zeit nicht, wir fordern aber ALLE eindringlich auf die
Einhaltung der Abstands- u. Hygiene Regeln zu beachten. Sollte der Mindestabstand von 1,5 m nicht
eingehalten werden können weisen wir Sie hiermit ausdrücklich darauf hin dies nur mit einem MundNasenschutz zu machen.
In unserem Cafe gilt Mund-Nasenschutz Pflicht für ALLE.
Wir möchten freundlichst ihre Jugendmannschaften bitten im Spieloutfit die Anreise zu Auswärtsspielen auf
unsere Sportanlage an anzutreten. Wir selbst haben unsere Jugendmannschaften und Trainer darum gebeten
dies bei Auswärtsspielen auch so zu praktizieren.
Die Schiedsrichterkabine darf nur von einer Personen und mit Mund-Nase-Bedeckung betreten werden.
Eintragungen im DfBnet sind nur durch die Mannschaftsverantwortlichen einzeln vorzunehmen.
Unsere Kabinen sind zur Zeit nur begrenzt nutzbar, hier dürfen sich nur 8 Personen gleichzeitig in den
Kabinen aufhalten, die Duschen dürfen nur von 3 Personen gleichzeitig genutzt werden. Hier bitten wir um
eine geringe und schnelle Nutzungszeit und darum keine Mannschaftsbesprechungen in den Kabinen
abzuhalten.
Ansonsten gelten auf unserer Sportanlage die ausgehangenen Verhaltensregeln und die bekannten
Vorschriften und Regelungen der Coronaschutzverordnung.
Bleiben Sie gesund!
Die Vorstände
CSV Marathon Krefeld & FC Hellas Krefeld.

