Wichtige Informationen für Gastmannschaften
des 1.FC 1906 Erlensee e.V.
Liebe Gäste,
wir freuen uns Euch auf unserem Sportgelände am Fliegerhorst begrüßen zu dürfen. Für
uns steht weiterhin die Gesundheit der Spieler und Trainer an erster Stelle, daher
bestehen derzeit ein paar Einschränkungen, wir bitten um Verständnis & Beachtung.
Nachfolgend erhaltet ihr die aktuell gültigen Regeln zur Durchführung von Pflicht- &
Freundschaftsspielen. Grundlage ist hierfür die derzeit gültige Landesverordnung mit
Stand 02.03.2022. Des Weiteren hat das HFV-Hygienekonzept vom 20.10.2021 weiterhin
Gültigkeit.
Folgende Punkte sind besonders zu beachten:
•
•
•
•
•

•

•

Der Zutritt zum Gelände ist nur 3G-Personen (Geimpft/Genesen/
Getestet) gestattet. Schüler mit Testheft erfüllen 3G. Kleinkinder benötigen
keinen Nachweis. Bei Spielen mit über 500 Zuschauern gilt 2G+.
In Gedrängesituationen (Eingangsbereich/ Verkaufsstellen) gilt die Pflicht zum
Tragen einer medizinischen Maske
Jedes Team benennt einen Hygienebeauftragten, dieser nimmt beim Eintreffen
Kontakt mit unserem Hygienebeauftragten auf und erhält eine Einweisung für sein
Team.
Das Gelände wurde in verschiedenen Zonen aufgeteilt. Diese dürfen nur für die
angegebenen Zwecke genutzt werden.
Zuschauer/Begleitpersonen
• Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere
keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.
• Zuschauer/Begleitpersonen benutzen bitte den Toilettenwagen
• Zuschauer dürfen sich nur im ausgewiesenen Bereich aufhalten, das
Betreten der Spielfelder und des Kabinentraktes ist nicht gestattet.
Nutzung der Umkleidekabinen nur mit 3G
• Die Kabinen sind mit max. 7 bzw. 3 Personen gleichzeitig ohne
Schutzmaske nutzbar, sollten mehr Personen in der Kabine sein so ist eine
Schutzmaske zu tragen
• Die Nutzung der Duschen ist möglich.
• Wir empfehlen die Anreise in Sportbekleidung.
• Mannschaftsbesprechungen sind nach Möglichkeit im Freien abzuhalten.
Verkaufsstand
• Wir bieten wie gewohnt auch wieder etwas für das leibliche Wohl an, bitte
jedoch am Verkaufsstand die Abstandsregeln beachten.

Wir wünschen Euch eine gute Anreise und viel Spaß beim Spiel!

Erklärung zum Negativnachweis 3G
(nur bei Kabinennutzung)

Gastverein:

__________________________________________

Liga/Jugend:

__________________________________________

Datum:

__________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass alle Spieler, Trainer und Betreuer entsprechend des
Spielberichtes den Status Geimpft/Genesen oder einen aktuellen Negativnachweis
einer anerkannten Teststelle (Bürgertest-max.24h) gemäß der CoronaSchutzverordnung besitzen. Personen mit einer Auffrischungsimpfung sowie Kinder
unter 18 Jahren, die an einer regelmäßigen Testung in der Schule teilnehmen
(Testheft) erfüllen damit den Negativnachweis.
Eine Nutzung der Kabinen und der Innenbereiche ist somit für unser Team möglich,
andere nicht auf dem Spielbericht stehenden Personen sowie nicht getestete
Personen werden das Gebäude nicht betreten.

Name:

___________________________________________

Funktion:

___________________________________________

Unterschrift
Mannschaftsverantwortlicher

