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Verhaltensregeln Saison 2020/2021 beim Uedemer Spielverein 1919 e.V.  

  

Liebe Trainer/-innen und Sportler/-innen, verehrte Gastmannschaften,  

  

natürlich freuen auch wir uns als Uedemer Spielverein, dass der Ball wieder rollt und die Saison 2020/2021 star-

ten kann - wohlwissend, dass uns die aktuelle Situation vor Herausforderungen stellt.  

  

Um auch unter der aktuellen Situation und unseren vorhandenen Gegebenheiten auf der Anlage am Bergschlöss-

chen einen für uns alle reibungslosen und möglichst sicheren Spielbetrieb zu gewährleisten, bitten wir folgende 

Regelungen bis auf Weiteres zu beachten:  

  

Für alle Mannschaften gilt:  

  

In unseren Kabinen dürfen sich nicht mehr als 7 Spieler gleichzeitig befinden, das gilt für Umkleiden vor und 

nach dem Spiel, gleichzeitig Duschen dürfen 4 Spieler. Jeder Mannschaft wird nur eine Kabine zur Verfügung 

gestellt. Sollte an einem Spieltag eine Mehrfachbelegung der Kabinen nötig sein, kann es sein das Gastmann-

schaften gebeten werden umgezogen zum Spiel zu erscheinen, da wir eine Reinigung nach einer Belegung nicht 

gewährleisten können. F und E-Jugendmannschaften bitten wir umgezogen zum Spiel zu erscheinen. Eine Mas-

kenpflicht außerhalb von unseren Kabinen im Außenbereich besteht nicht, allerdings empfehlen wir den Min-

destabstand von 1,5 Meter einzuhalten. 

In den Innenräumen der Spielfelder dürfen sich lediglich Trainer, Betreuer, Spieler (Ersatz-), Ordnungskräfte 

und Schiedsrichter aufhalten. 

Unsere Gastmannschaften bitten wir darum, zur einfacheren Nachverfolgung eine Spieler/-innenliste mit Vor- 

und Nachnamen sowie Telefonnummern mitzubringen oder vor Ort auszufüllen.  

 

  

Zuschauer/-innen bitten wir auf unserer Sportanlage folgendes zu beachten:  

  

Die Zuschauerzahl ist aufgrund der gelten Vorschriften auf 300 begrenzt – diese Begrenzung gilt auch auf unse-

rer Platzanlage. Wir bitten zudem alle Zuschauer/-innen, sich in die vorbereiteten Listen am Eingang mit Vor- 

und Nachnamen sowie einer Telefonnummer zur Nachverfolgung einzutragen.  

Für die Zuschauer besteht ebenfalls eine Maskenpflicht im Gastronomiebereich sowie auf den Toilettenanlagen. 

Im Außenbereich der Sportanlage besteht auch für die Zuschauer keine Maskenpflicht. 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern auf der Anlage wird empfohlen. 

  

Wir bedanken uns bei allen Mannschaften und Gästen für die Einhaltung der Regeln und wünschen allen eine si-

chere und sportlich erfolgreiche Saison 2020/2021.  

  

Vielen Dank für euer Verständnis und sportliche Grüße  

 

Der Vorstand  

 

Uedemer SV 1919 e.V. 


