
 

 

Hygiene-Info-Blatt 
Hallo liebe Sportskameradinnen und Sportskameraden, 

wir freuen uns sehr gemeinsam mit Euch den Sportplatzbetrieb langsam wieder ins Rollen zu bringen. 

Allerdings sind auch wir dazu verpflichtet, aus gegebenem Anlass, gewisse Einschränkungen und 

Regeln zu beachten.  

Alle der folgenden Hygienemaßnahmen wurden in Anlehnung an das Hygienekonzept des Hessischen 

Fußballverbandes auf die Situation an unserem Sportgelände übertragen. Aus diesem Grund möchten 

wir Euch über die Hygienemaßnahmen informieren, für welche wir uns vom Vorstand des RSV 

Margretenhaun entschieden haben: 

• Auf dem gesamten Sportgelände ist ein Mindestabstand von 1,50 m geboten. Ist ein solcher 

Abstand nicht möglich, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ebenso ist gegenüber 

allen aktiven Spielern sowie Auswechselspielern ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 

Dies gilt sowohl auf dem Spielfeld als auch auf deren Weg zwischen Spielfeld und Kabine.  

• Alle Besucherinnen und Besucher sowie Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich vor 

Betreten des Sportgeländes mit Hilfe der Kontaktdatenblätter registrieren. Diese 

Kontaktdatenblätter werden verschlossen aufbewahrt und nach 4 Wochen vernichtet.  

• Es gibt zwei Registrierungsstellen. Zum einen am Anfang des A-Felds und zum anderen im 

Eingangsbereich. Diese können Sie im nachfolgenden Sportplatzplan (nächste Seite) einsehen. 

• An jeder Registrierungsstelle sind Desinfektionsmöglichkeiten sowie weitere Hinweise zu finden.  

• Im Eingangsbereich sind ein separater Eingangs- und Ausgangsbereich zu finden, welche durch 

den Registrierungs- und Informationstisch getrennt sind. Der Eingangsbereich ist links und der 

Ausgangsbereich rechts von dem Tisch. 

• Das Sportlerheim darf von Besucherinnen und Besucher sowie Zuschauerinnen und Zuschauer 

lediglich zum Toilettengang genutzt werden. Das Gasthaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

• Der Eingangsbereich zum Sportlerheim ist lediglich einzeln zu betreten. Ist dies nicht möglich, 

muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Vor dem Eingangsbereich befindet sich ebenfalls 

ein Desinfektionsständer. 

• In der Verkaufsbude werden bis auf Weiteres (bei Änderungen werdet ihr informiert) lediglich 

Getränke verkauft. 

• Der Wartebereich der Verkaufsbude hat ebenfalls einen separaten Ein- und Ausgang, der von 

zwei Aufstellschildern getrennt wird. Der Wartebereich befindet sich linksseitig der 

Verkaufsbude. Das Verlassen des Verkaufsbereiches muss somit über die rechte Seite erfolgen. 

Auch in diesem Wartebereich sind, wie auf dem gesamten Sportplatzgelände, 1,50 m Abstand 

geboten. 

• Es besteht für Veranstaltungen, wie z.B. ein Punkt- oder Freundschaftsspiel, eine 

Personenbegrenzung von 250 Personen. Da wir mit ca. 50 Offiziellen (Spieler, Betreuer etc.) 

rechnen, können wir nur 200 Besucherinnen und Besucher sowie Zuschauerinnen und Zuschauer 

pro Veranstaltung auf das Sportgelände lassen.  

Wir vom Vorstand möchten uns bei Allen im Voraus für Euer Verständnis und Eure Kooperation 

bedanken. Uns ist klar, dass diese Maßnahmen eine Umstellung sein werden, welche Zeit brauchen. 

Wir sind allerdings auch verpflichtet auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten und Euch 

dementsprechend bei Verstößen anzusprechen. Nehmt uns das bitte nicht übel, denn immerhin haben 

wir ein gemeinsames Ziel:  

Endlich wieder gemeinsam unsere Jungs Fußball spielen sehen!!!  

Wenn Euch etwas auffällt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, sprecht uns gerne an, denn auch für 

uns ist das eine komplett neue Situation. 

Vielen Dank!!! Euer Vorstand des RSV Margretenhaun Stand: 07.08.2020 
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