Liebe Sportfreunde,
wir freuen uns Euch wieder auf unserer Sportanlage begrüßen zu dürfen. Zum 19. August 2021 wurde vom
Hessischen Fussballverband eine Corona-Verordnung herausgegeben, diese wurde zum 25. August
nochmal ergänzt (zu finden unter https://www.hfv-online.de/verband/news/sonstiges-coronavirus/).
Das folgende Dokument fasst die wichtigsten Punkte kurz und übersichtlich zusammen. Alle Regelungen
des HFV gelten unverändert, auch bei nachträglichen Anpassungen.
Um unter den aktuellen Gegebenheiten den Trainings- und Spielbetrieb mit Zuschauern gewährleisten zu
können, bitten wir um Einhaltung folgender Bestimmungen:
➢ Der Sportplatz, sowie der Ein- und Ausgangsbereich ist mit zahlreichen Schildern gekennzeichnet,
bitte um Beachtung.
➢ Die Voraussetzung für den Zugang zur Sportanlage ist, dass jede Person einen medizinischen
Mundschutz dabei hat, es gibt Bereiche wo dieser getragen werden muss
➢ Im Tribünenbereich gilt die Maskenpflicht, sobald man sich in Bewegung setzt. Am Platz selbst muss
diese nicht getragen werden
➢ Im Eingangsbereich erfolgt die Datenerfassung der Besucher – möglichst per Luca-App. Alternativ
besteht auch die Möglichkeit einer schriftlichen Besuchererfassung.
➢ Bitte nutzt die Möglichkeiten zum Händedesinfizieren an den ausgeschilderten Bereichen.
➢ Auf dem gesamten Gelände gilt die Abstandsregel von 1,5m.
➢ Die Innenräume dürfen nur nach den 3G-Regelungen betreten werden. In Einzelfällen ist es zulässig
die Toiletten ohne 3G-Regeln zu betreten. Dies muss einzeln und mit Mundschutz erfolgen.
➢ Die 3G-Regelung gilt auch für die Spieler. Umkleidekabinen/Duschen/Toiletten/… dürfen ansonsten
auch nicht betreten werden.
➢ Auf der Ersatzbank gilt ebenfalls die Abstandsregel. Ist der Abstand nicht gegeben muss der
Mundschutz getragen werden.
➢ Den ausgeschilderten Anweisungen, sowie den Anweisungen des Personals des FC Neu-Anspach ist
Folge zu tragen.
➢ Ab einer Inzidenz von über 100 gilt die 3G-Regelung bereits für den Zutritt zum Sportgelände. Die
Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist dann nur geimpft / genesen / getestet möglich, die
Regelung betrifft dann auch die Zuschauer auf dem Sportgelände.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
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