FSV Farnewinkel/Nindorf von 1965 e.V.

Konzept für die Durchführung von Heimspielen
im Nindorfer Stadion
Liebe Fußballfreunde. Wir freuen uns auf den Start in ein Stück weit „Normalität“. Die Durchführung
von Fußballspielen erfreut uns alle. Aus diesem Grund wollen wir gemeinsam alles dafür tun, damit
der Zustand lange so bleibt und wir unserem geliebten Hobby nachgehen können. Wir bitten alle
Personen folgendes Konzept des FSV Farnewinkel/Nindorf zu lesen und für sich umzusetzen.
Grundsätzlich gelten die vom SHFV verschickten Maßnahmen und Regeln im Materialpaket zur
Wideraufnahme des Trainings- und Spielbetriebes. Als Ansprechpartner für das Konzept steht
Fußballobmann Christoffer Kuhrt zur Verfügung. Des Weiteren stehen bei den Spielen zwei
Ansprechpartner im Kassenbereich zur Verfügung und helfen bei Unklarheiten.
Ich freue mich zusammen mit den Teams und Trainern des FSV über den Besuch der
Gastmannschaften, Schiedsrichter und Zuschauer auf unserer Sportstätte. 60 Minuten nach
Spielende ist der Sportplatz von allen Personen zu verlassen und wird verschlossen.
Mit sportlichen Grüßen,
Christoffer Kuhrt, Fußballobmann des FSV

Informationen
Heim & Gastmannschaften:
-

-

-

-

es steht den Teams eine eigene Kabine mit fünf Duschen zur Verfügung. Wenn möglich
empfehlen wir es, als Team umgezogen zu erscheinen, ebenfalls die Teambesprechung im
eigenen Vereinsheim oder auf dem Sportplatz durchzuführen
die Mannschaften laufen über das Boßelgelände zum Sportplatz. Eine Vermischung mit den
Zuschauern ist zu vermeiden
die Teams beachten die Markierungen auf dem Boden und an den Räumen im Umkleidetrakt der
alten Schule
die Heimmannschaft betritt die Kabine über den Hintereingang, die Gästeteams über den
Vordereingang
wir empfehlen das Tragen einer Nasen/Mundmaske bei der Anreise und nach den Spielen
die Halbzeit verbringen die Teams, wenn es möglich ist, an der frischen Luft. Witterungsabhängig
darf bei Regen auch die Kabine genutzt werden. Personen wie Auswechselspieler sollen möglichst
draußen bleiben, um eine Überfüllung der Kabine zu vermeiden
die Bereiche für die Mannschaften sind um die Trainerbänke herum gekennzeichnet
wir bitten die Gästetrainer die Freigabe der Spieldaten im DFB-Net per Handy oder am
heimischen PC vorzunehmen. Der PC am Sportplatz steht dem Schiedsrichter zur Verfügung
nicht auf dem Spielbericht stehende Personen müssen sich am Eingangsbereich auf der Liste
registrieren. Dazu gehören auch Personen die zum Trainerteam, Betreuerstab usw. zählen. Die
Heimmannschaft duscht erst nach dem Schiedsrichter und nutzt die Kabine mit
Schiedsrichtertrakt
die Outdoor-Toilette darf nicht mehr genutzt werden
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Schiedsrichter:
-

-

der PC steht dem Schiedsrichter zur Verfügung
der Schiedsrichter hat eine eigene Kabine. Das Duschen ist möglich, muss aber direkt nach dem
Spiel erfolgen, weil im Anschluss die Heimmannschaft die Dusche und den Kabinentragt nutzen
muss
Abrechnung erfolgt bitte am Kiosk auf dem Sportplatz, dort gibt es auch Getränke für den
eingesetzten Unparteiischen
wir empfehlen das Tragen einer Nasen/Mundmaske bei der Anreise und nach den Spielen

Zuschauer:
-

-

-

-

-

-

bitte aufgrund von Datenerfassung pünktlich zum Spiel erscheinen. Eine längere Wartezeit kann
auftreten
45 Minuten vor dem Spiel ist das Stadion für Zuschauer geöffnet
auf dem Boden im Eingangsbereich befinden sich alle 1,5 Meter Abstandsmarkierungen. Wenn
nötig muss hier vor dem Betreten der Sportplatzanlage gewartet werden
der Zugang zum Stadion erfolgt ausschließlich durch die Pforte am Kassenhäuschen
der Stadionzugang vom Boßelgelände ist untersagt, er obliegt den Mannschaften
das Betreten der Sportplatzanlage ist nur möglich, wenn die Personendaten (Name, Anschrift,
Handynummer, Ankunftszeit, Unterschrift) ordnungsgemäß in die Liste eingetragen wurden und
der Eintrittspreis gezahlt wurde
das Verlassen der Sportplatzanlage erfolgt über die große Pforte. Wir wollen direkte
Überschneidungen von An- und Abreisenden vermeiden
wir empfehlen das Tragen einer Nasen/Mundmaske auf dem Sportplatzgelände
es gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern
Zuschauerplätze sind durch Markierungen auf dem Rasen oder den Steinen zu erkennen. Es
dürfen sich pro Markierung nur eine Person, oder bis zu drei Personen aus einem Haushalt
aufhalten
am Eingang, Ausgang, dem Verkauf und allen WC-Räumen befinden sich Spender mit
Desinfektionsmittel. Wir wünschen eine Nutzung
Fahrräder sind am Fahrradständer am Kindergarten abzustellen, dürfen nicht auf den Platz
der Verkauf aus dem Kiosk findet ausschließlich durch das Bedienfenster statt. Der Kiosk selbst
bleibt geschlossen. Die ehrenamtlichen Helfer im Kiosk brauchen keine Nasen/Mundmaske
tragen, weil der Raum geschlossen bleibt.
vor dem Kiosk und der Wurstbude befinden sich ebenfalls Bodenmarkierungen, die die
Abstandsregeln kennzeichnen (wie an der Kasse im Supermarkt). Bitte bei größerem Andrang
immer an den Markierungen warten
die Kapazität für Zuschauer ist begrenzt. Es kann dazu kommen, dass nicht alle Zuschauer auf das
Stadiongelände können. In diesem Fall bitten wir um Verständnis und Rücksichtnahme gegenüber
den eingesetzten Helfern
alle Zuschauer bekommen an der Kasse einen Handflyer. Auf diesem sind noch mal die
wichtigsten Rahmenpunkte aufgelistet

Eingesetzte Helfer des FSV an Spieltagen:
-

Jeder Helfer aus dem Verkauf, Stadionsprecher, Platzmarkierungsdienst, Einlasshelfer usw. geht
mit seiner Aufgabe verantwortungsvoll um. Vor „Dienstantritt“ sind die Hände zu desinfizieren,
im Optimalfall häufiger. Wir empfehlen auch hier das Tragen einer Nasen/Mundmaske. Bei
Anzeichen oder Symptomen von CoVid-19 bleibt der Helfer zu Hause.

