
  

  

 

 

 

 

 

 

Rödemisser SV Husum 

 

Immer aktuell… 

www.Roedemisser-SV.de 

   Werde Mitglied im Rödemisser SV 

Nachtrag zum Hygienekonzept Rödemisser SV  

,,Zuschauer Spielbetrieb“ 

Vereins-Informationen 

1. Allgemeine Regeln für den Zuschauerbetrieb 

 

• Einlass für Zuschauer ist erst 20 Minuten vor und bis 10 Minuten nach Spielbeginn,  

danach ist ein Einlass nicht mehr möglich.! 

• Die Zuschauerzahl ist auf 150 Personen begrenzt!  

Die Eingänge schließen umgehend nach Erreichen der Kapazität. 

• Bitte nutzen Sie den für Sie betreffenden Zugang Gast oder Heim. 

• Bitte die Kontaktdaten:  

• Familienname, Vorname,  

• vollständige und gültige Anschrift,  

• gültige Telefonnummer, 

• Datum und Zeitfenster der Sportveranstaltung 

Möglichst bei Eintritt vorbereitet leserlich, oder mit der ,,Bin da App“ zur Abgabe bereit 

halten. 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen zugewiesenen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds. 

• Mit dem betreten des Sportgeländes zu einem Spiel ist ein Mund – Nasen – Schutz  

 ordnungsgemäß zu tragen. Dieser darf nur in den gekennzeichneten Zuschauerbereichen  

(Zone 3 „Publikumsbereich) abgenommen werden. Auch hier gilt der Mindestabstand! 

• Mit dem betreten des Sportgeländes zu einem Spiel ist das Desinfizieren der Hände umgehend 

vorzunehmen. (Dies wir an den Zugängen gewährleistet) 

• Den Anweisungen der Ordner und verantwortlichen des RSV ist Folge zu leisten. 

• Es wird empfohlen Kinder unter 12 Jahren nicht mitzunehmen. 

Das „spielen“ auf den Nebenplätzen, sowie dem Spielplatzbereich ist nicht gestattet . 

Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr, obliegen der Masken- und Abstandspflicht und haben 

unter ständiger Aufsicht der Eltern auf den festen Plätzen zu bleiben. 

• Zu den WC-Anlagen(Damen & Herren) hat immer nur 1 Person Zutritt. 

• Das Sportplatzgelände ist bis 30 Minuten nach Ende des Spiels wieder zu verlassen! 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des  

 Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 

Wir hoffen auf Euer aller Verständnis. 


