
 
Erziehung ist Vorleben 

 
Einhaltung der Corona Schutzverordnung 

 
Liebe Sportfreunde, Liebe Gäste, 

 

Wir wollen als Verein alles in unserer Macht Stehende tun, um die Corona 
Schutzverordnung auf unserer Platzanlage umzusetzen. 

Wir alle, die diesen Sport so lieben, haben ein eigenes Interesse uns an die Regeln zu 
halten, um einen erneuten Abbruch der Saison zu verhindern. 

Deswegen bitten wir Euch insbesondere die Regeln auf unserem Vereinsgelände, aber 
auch generell einzuhalten, zu akzeptieren und euch selbst zu disziplinieren. 

 

Danke für Eure Mitarbeit! 

 

Sportfreunde 1927 Neersbroich e.V. 

Der Vorstand 

 

 

 



Auswärtsspiele: 

 

Jede Mannschaft präsentiert auch außerhalb unserer Anlage die Sportfreunde Neersbroich 
und wir wollen ein gemeinschaftliches und vorbildliches Verhalten abgeben.  

 

Daher sind folgende Punkte zur Verbesserung/ Einhaltung der Regeln einzuhalten:  

 

1. Jede/r Spieler/in, Trainer/in und Elternteil hat einen Mund-Nasen-Schutz 
mitzunehmen und diesen bei Betreten von Kabinen, Vereinsheimen, Toiletten etc. zu 
tragen! 

2. Um die Vereine hinsichtlich der geforderten Hygienevorschriften zu entlasten, wäre 
ein Verzicht aufs Duschen und ein Verzicht auf die Nutzung der Umkleiden hilfreich.  

3. Besprechungen sind nach Möglichkeit nicht in der Kabine, sondern im Freien 
abzuhalten, um eine notwendige Frischluftzufuhr und den Sicherheitsabstand zu 
gewährleisten. 

4. Unsere mitgereisten Fans, welche nicht zur gleichen Familie gehören oder im selben 
Haushalt leben, haben untereinander einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

5. Es wäre wünschenswert, dass sich Heim- und Gästefans separiert auf die Platzanlage 
verteilen würden.  

6. Eine Teilnehmerliste (Trainer, Spieler, Betreuer) mit allen geforderten Angaben 
(Spielbericht DFB) ist dem Verein bei Anreise zu übergeben. So wird gewährleistet, 
dass sich nur noch die Zuschauer eintragen müssen.  

7. Sollten bezirksübergreifende Spiele stattfinden, ist sich vorab über die Regeln der 
jeweiligen Stadt zu informieren, da diese sich von unseren Regeln unterscheiden 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heimspiele: 

 

1. Jede/r Spieler/in, Trainer/in und Elternteil hat einen Mund-Nasen-Schutz 
mitzunehmen und diesen bei Betreten von Kabinen, Vereinsheimen, Toiletten etc. zu 
tragen! 

2. Besprechungen sind nach Möglichkeit nicht in der Kabine / Clubhaus, sondern im 
Freien abzuhalten, um eine notwendige Frischluftzufuhr und den Sicherheitsabstand 
zu gewährleisten.  

3. Auch in der Kabine ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten. Da dies aufgrund der 
Mannschaftsgröße in keiner Kabine möglich ist, sind folgende Alternativen möglich: 

a. die Mannschaften kommen entweder umgezogen zum Treffpunkt oder 

b. die Mannschaften ziehen sich in 2 Etappen um (erste Elf gefolgt von den 
Ersatzspielern) oder 

c. die Mannschaften teilen sich, wenn möglich, auf 2 Kabinen auf. 

4. Die Gastmannschaft sollte im Vorfeld kontaktiert und gebeten werden, umgezogen 
anzureisen sowie auf die Kabinennutzung und Duschen zu verzichten.  

5. Der Gästemannschaft ist im Vorfeld unser Leidfaden mitzuteilen und auf die 
Einhaltung der Regeln, die auf unserer Anlage gelten, zu verweisen. 

6. Bei Betreten des Clubhauses, der Toiletten sowie der Kabinen ist eine Maske zu 
tragen. 

7. Der Bereich der Spielerbänke ist nur für die Mannschaften vorgesehen. Hier sollten 
sich nur Personen aufhalten, die auch im Spielbericht stehen. 

8. Eine Liste wird ausgelegt, in der sich alle Besucher eintragen müssen.  

9. Die Zuschauer haben ein Abstand von 1,5 m einzuhalten.  

10. An Spieltagen sind die Fahrräder nicht mehr am Clubhaus abzustellen, sondern hinter 
dem Spielfeld in der Umgebung des Spielplatzes mit der Bitte das Gelände durch den 
Wald zu verlassen und anzureisen (siehe Zeichnung). 

11. Die Spiele sind so anzusetzen, dass sich möglichst wenig fremde Mannschaften 
begegnen (wenn möglich 1 Stunde Pause nach jedem Spiel).  

12. Der Eingangs- und Ausgangsbereich zum Clubhaus ist ein Durchgangsbereich und 
somit komplett frei zu halten.  

13. Das Essen nach den Spielen ist nur im Außenbereich und unter Einhaltung der 
Abstandsregeln möglich.  



 

 

An-/Abfahrt für Räder sowie Parkflächen für die Räder  


