Anlage 1 „Sportstätte Liekwegen“
Darstellung der Zonen
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Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“

→

weiße Markierung

Zone 2 „Umkleidebereich“

→

rote Markierung

Zone 3 „Publikumsbereich“

→

grüne Markierung

Zone 4 „Aufwärmzone“

→

blaue Markierung

Zone 5 „Sammelpunkte Gast- und
Heimmannschaft vor Spiel

→

gelbe Markierungen
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Hinweise für alle Mannschaften:
1. Jede Mannschaft hat vor dem Betreten der Zone 2 sich an den dafür vorgesehenen
Sammelpunkt zu sammeln.
2. Jede Mannschaft (Heim und Gast) hat die Kontaktdaten vor dem betreten der Zone 2
einem zuständigen Vereinsverantwortlichen zu übergeben. Dieser gibt einem
Verantwortlichen jeder Mannschaft eine Einweisung in das aktuelle Hygienekonzept
und bestimmt den Zeitpunkt des Eintritts.
3. Zu- und Abgang der Mannschaften zum Spielfeld haben jeweils geschlossen und getrennt
von der anderen Mannschaft zu erfolgen.

4. Zu- und Abgang der Mannschaften zum Spielfeld erfolgen zeitlich versetzt. Erst wenn
ein Vorgang (Zu- oder Abgang) erfolgt ist darf die nächste Mannschaft, auf Aufforderung,
ihren Zu- oder Abgang durchführen (dies wird durch einem Ordner oder anderen
Verantwortlichen gesteuert).
5. In Spielpausen ist der Mindestabstand einzuhalten.
6. Von jeder Mannschaft dürfen nur die Personen sich in Zone 1 aufhalten, welche auf
dem Spielberichtsbogen aufgeführt sind und deren Kontaktdaten vorliegen.
7. Bei mehreren Spielen an einem Tag auf der Sportstätte, steht für das Aufwärmprogramm die Zone 4 bereit. Auch hier sind die Mannschaften angehalten den
Zonenwechsel geschlossen durchzuführen.
8. Bei mehreren Spielen hintereinander, wird empfohlen das die folgenden Mannschaften
bereits umgezogen anreisen. Die Kapazitäten der Umkleidekabinen sind begrenzt und
dazu noch von der vorherigen Mannschaften belegt. Wenn die vorherige Mannschaft die
Kabine verlassen hat, sind diese zuerst zu desinfizieren. Daher ist das Zeitfenster
zur Vorbereitung auf das eigene Spiel knapp bemessen.
9. Nach dem Spiel dürfen die Mannschaften das Spielfeld nur geschlossen in Richtung
Umkleidekabine verlassen und danach nur nach außen in den öffentlichen Bereich.
Ein weiteres betreten der Sportstätte kann dann nur über den Eingang in die Zone 3
(Publikumsbereich) geschehen.

