
         Bedingungen und Regelungen zur Durchführung des Spielbetriebs  

 

Auf der Sportanlage: 
- An Spieltagen wird unsere Sportanlage in zwei verschiedene Zonen eingeteilt, wobei          

  Zone 1 (blau) nur von zugewiesenen Spielern, Trainern, Betreuern und  

  Schiedsrichtern betreten werden darf. Mehr Informationen dazu sind auf dem Plan  

  „Zonenbereiche an Spieltagen“ zu finden. Alle Personen in Zone 1 (blau - Spieler, Trainer,  

  Betreuer) müssen in geschlossenen Räumen (z.B. Kabinen) einen Mund-Nasen-Schutz  

  tragen. Mannschaften achten darauf, dass sie sich außerhalb der Spielfelder nicht kreuzen.  

- Kabinen werden erst ab der C-Jugend verteilt. Alle anderen Mannschaften kommen  

  umgezogen zum Platz und reisen entsprechend auch nach dem Spiel wieder umgezogen ab.  

  Für diese Regelung bitten wir um Verständnis!   

- Alle Personen in Zone 2 (grün), dazu gehören Zuschauer, Eltern etc., müssen einen 

  Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Abstand nicht gewährleistet werden kann und wenn  

  sie das Clubhaus oder die sanitären Anlagen betreten. Größere Ansammlungen und   

  Warteschlangen müssen vermieden werden. Es gelten die aktuellen Bestimmungen der  

  Corona-Schutzverordnung.  

- Alle Zuschauer auf unserer Anlage tragen sich in die Liste zur Nachverfolgung ein.   

  Die Zuschauerzahl ist gemäß den aktuellen Bestimmungen auf 300 begrenzt.  

- Mit Krankheits- oder Erkältungssymptomen ist das Betreten der Sportanlage verboten.  

- Zutritt nur, wenn in den vergangenen 14 Tagen kein Kontakt zu einer infizierten Person  

  bestand.   

- An den Ein- bzw. Ausgängen und an den Tischen mit den Listen zur Nachverfolgung können  

  Sie ihre Hände desinfizieren. In den Kabinen stehen ebenfalls Desinfektionsmittel bereit.  

 

Während des Spiels: 
- Erlaubt sind maximal 30 Spieler pro Spiel (d.h. max. 15 pro Mannschaft)    

  Auswechselspieler und Trainer halten Abstand zu Zuschauer und anderen Personen.  

- Die Trainer vom FC Büderich 02 müssen alle Teilnehmende des Spiels dokumentieren. Die  

  Spieler und Trainer können dem offiziellen Spielbericht entnommen werden. Dies muss  

  aber mit dem gegnerischen Trainer abgesprochen werden und ggf. eine Ergänzung  

  vorgenommen werden. Die ergänzenden Meldebögen liegen in der Geschäftsstelle bereit. 

- Ein Kontakt zwischen Spielern und Zuschauern (auch Eltern) ist erst wieder am Ausgang  

  möglich. Die Eltern nehmen ihre Kinder dort wieder in Empfang. Bis dorthin werden die  

  Spieler von ihren Trainern begleitet.  

 

Nach dem Spiel: 
- Nach dem Spiel stehen zusätzlich die Brunnen an den Kabinen 1-4 zum  

  Händewaschen zur Verfügung. Außerdem wird Desinfektionsmittel bereitgestellt.  

- Die Sportanlage wird schnellstmöglich nach Beendigung des Spiels verlassen.  

 

Bei Fragen oder Anregungen können Sie unsere Trainer jederzeit ansprechen! 

 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


