Neu ab 10.09.2020
Kurzfassung: Die wichtigsten Punkte aus dem Stern 1900-Hygienekonzept für die Sportplatzanlage Schildhornstraße im Überblick:
•

Zuschauer/innen sind ab 01.09.2020 bei Veranstaltungen im Freien bis zu 5.000 (!) erlaubt – wenn der 1,5m-Abstand eingehalten wird.

•

Der Kasseneingang bei Spielen mit Ticketverkauf (1. Herren, 2. Herren, 1. Frauen) ist am Kassenhäuschen in der Kreuznacher Str. 29,
der Ausgang bei diesen Spielen ist am eigentlichen Sportplatz-Haupteingang, Ausgangsschilder weisen darauf hin.

•

Der Sportplatzzugang bei Spielen ohne Ticketverkauf und beim Training erfolgt nur über den Haupteingang des Kabinengebäudes, in
der Nähe vom Platzwart mit Anwesenheitsdokumentation für die Spieler*innen (ggf. mit einer App) über die TR/BT*innen.

•

Die Abstandsregelung von mind. 1,5 m zur nächsten Person ist auf dem Sportplatzgelände überall einzuhalten, insbesondere auf der
Tribüne und vor der Spielfeldbarriere. Dort sind Schilder mit Hinweis auf die Abstände von mindestens 1,5 m angebracht.

•

Sprechchöre sind dabei bis auf Weiteres auf der gesamten Sportanlage nicht erlaubt.

•

Es besteht eine Anwesenheitsdokumentationspflicht für die Platznutzer beim Spiel/Training. Dies übernehmen die TR/BT*innen

•

Es besteht eine Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation von Zuschauern mit Tickets gegen Entgelt (App/Listen am Eingang) und für
Spieler*innen (Spielbericht + Angabe Tel. Nr./ E-Mail). Die Unterlagen werden 4 Wochen aufgehoben und dann entsorgt.

•

Bei Zuwiderhandlungen werden Konsequenzen fällig, bis hin zum Sportplatzverbot. Hausherr bei Spielen ist der SFC Stern 1900.

•

Das Training darf in festen Gruppen von höchstens 30 Personen einschließlich des Funktionsteams stattfinden.

•

Mund-Nasen-Bedeckung muss in Gebäuden getragen werden, auf der Tribüne, auf dem Spielfeld und Ersatz-Spielerkabine nicht.

•

Die Mannschaften gehen vor dem Spiel, zur Halbzeit und nach Spielende getrennt und mit Abstand in das Gebäude.

•

Das Kabinengebäude und das Sportplatzgelände verlassen die Sportler einzeln und mit Abständen.

•

Mehrzweckräume dürfen zu sportlichen Zwecken genutzt werden – hier sind ebenfalls die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten
und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben.

•

Spiel/Training: Kabinen und Duschräume dürfen wieder ab 10.09.2020 eingeschränkt genutzt werden mit Abstand von 1,5 m.
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