Information für alle Gastspielmannschaften
Wir richten uns nach dem Zonenprinzip, welches alle Vereine über das E‐Postfach erhalten haben.

Leitfaden des DFB, Stand 13.07.2020
Zone 1: Spielfeld/Innenraum
Zone 2: Umkleidebereiche
Zone 3: Zuschauerbereiche
Der Ein‐ und Ausgangsbereich ist mit Schildern und Richtungspfeilen markiert.
Der Verein stellt nach Möglichkeit dem Gast zwei Kabinen zur Verfügung – 6 Spieler pro Kabine. So ist
gewährleistet, dass die erste 11 schnell am Platz ist. Danach kann sich der restliche KADER unter
gleichen Voraussetzungen umziehen. Ebenfalls so gruppiert wird sich nach dem Spiel umgezogen und
geduscht.
Da die Kabinen gereinigt und gelüftet werden müssen, sollte dies allgemein recht zügig – ohne zu
trödeln – vonstattengehen, um den weiteren Spielbetrieb bei nachfolgenden Spielen zu
gewährleisten.
Die Personen, die nicht am Spiel teilnehmen und keine Trainer oder Betreuer sind, dürfen sich
ausschließlich in Zone 3 aufhalten und müssen sich in die ausliegende Zuschauerliste/Gästeliste
eintragen. Die gesamte Seite gegenüber dem Clubhaus (Auswechselbänke) bleibt für Zuschauer
gesperrt und ist nur für die Spieler zugänglich, um dort die nötigen Abstände einzuhalten.
In Zone 3 sind die vorgegebenen Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten. Ist dieser Abstand
nicht gegeben, ist das Tragen eines Mund‐Nasen‐Schutzes notwendig.
In den Spielen mit Kreisliga Beteiligung wird derzeit allgemein von Auswechselkarten abgesehen.
Bei Wechseln in der Halbzeit kann dem Schiedsrichter die Info vom Trainer welche Spieler ein‐ und
ausgewechselt werden mit Namen und Trikotnummer genannt werden. Sollte der Schiedsrichter an
den normalen Statuten festhalten, gelten diese.
Sollte dies vom Schiedsrichter nicht gewünscht sein, müssen die eingewechselten Spieler auf dem
Platz dem Schiedsrichter die Info geben für wen mit welcher Nummer sie eingewechselt wurden.
Die Ihnen mitgesendete Teilnehmerliste bitte ausgefüllt zum Spiel mitbringen und vor Anpfiff beim
Trainer TuS Gerresheim abgeben.
Mit sportlichen Grüßen
TuS Gerresheim
Fußballabteilung

Teilnehmerliste
Spiel: TuS Gerresheim __
Datum:

‐

Gastmannschaft: ____________________________
Uhrzeit:

Trainer + Betreuer
Name

Tel‐Nr.:

Spieler
Unterschrift*

Name

Tel‐Nr.:

Unterschrift*

Alle Spieler, die nicht in der Liste eingetragen sind und/oder nicht am Spiel teilnehmen, müssen sich
bitte in die Gästeliste im Verein als Zuschauer eintragen und sich in der entsprechenden Zone 3
aufhalten.
*Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten
Wir sind im Rahmen der Verordnungen des Landes Nordrhein‐Westfalens während der aktuellen Corona Pandemie zur
Datenerhebung von Kontaktdaten und Aufenthaltszeitpunkten verpflichtet. Diese Daten dienen ausschließlich den
zuständigen Behörden im Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung. Die Daten sind durch uns vier Wochen
aufzubewahren und werden anschließend vernichtet. Mit der Unterschrift neben Ihren Kontaktdaten erklären Sie sich mit
deren Erhebung einverstanden.
TuS Gerresheim
Heyestr. 61
40625 Düsseldorf

