
Hygieneinformationen  
für die Struthkampfbahn Westuffeln 
(Zusammenfassung, aktualisiert 13.09.2020) 

 

• Es dürfen sich nur 250 Zuschauer auf dem Sportplatz aufhalten. Spieler, Trainer und 

Helfer zählen nach den aktualisierten FAQ des Hessischen Fußballverbands nicht mit. 

Dies müssen und werden wir einhalten. 

• Wir müssen jeden Zuschauer namentlich und mit Kontaktdaten erfassen. Dazu bieten wir 

folgende Möglichkeiten an: 

a) Ihr füllt den Besucherbogen aus. Diesen könnt Ihr auf unserer Webseite www.sgow.de 

herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Oder Ihr füllt diesen am 

Sportplatzeingang aus. Bringt eigene Kugelschreiber mit! 

b) Ihr nutzt den Dienst „EinfachBesuchen“, bei dem wir und unsere Sportveranstaltungen 

registriert sind. Dazu scannt Ihr am Eingang einen QR-Code und gebt dann Eure Daten 

ein. 

• Wer als Zuschauer nicht bereit ist seine Kontaktdaten zu hinterlassen, darf das 

Sportgelände nicht betreten.  

• Regelungen zu Ein- und Ausgängen sind gemäß Beschilderung einzuhalten! 

• Zuschauer dürfen sich nur in der auf dem Übersichtsplan markierten Zone 3 aufhalten. 

Vor dem Umkleidegebäude darf die markierte Fläche durchschritten, aber muss 

schnellstmöglich wieder verlassen werden. In der Zone 3 hinter dem Tor (Parkplatzseite, 

Tribünenseite) darf sich kein Zuschauer aufhalten. Der Weg ist nicht breit genug, um die 

Abstände einzuhalten. Lediglich die Tribüne darf unter Einhaltung der Abstände genutzt 

werden. 

• Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske besteht immer dann, wenn der 
Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann (außer auf dem Spielfeld). Im 

Verkaufsbereich besteht für das Service-Team des Vereins eine Maskenpflicht.  

• Haltet 1,5 Meter Abstand, solange keine Ausnahme greift (z.B. Sportbetrieb, zwischen 

Haushaltsangehörigen, unveränderte Gruppe von max. 10 Personen). 

• Achtet auf Hygiene (z.B.: Hände mit Seife waschen, Nutzung der 

Desinfektionsmöglichkeiten), keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B.: Händedruck, 

Umarmung) durchführen, beachtet die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-

Taschentuch). 

• Wenn Ihr Euch krank fühlt und/oder Ihr krank seid, dürft Ihr das Sportgelände nicht 

betreten. Wenn Ihr innerhalb der letzten 14 Tage direkten Kontakt mit einer an Covid19 

erkrankten Person Kontakt hattet, dürft Ihr das Sportgelände nicht betreten. 



Lageplan 

 

• Den Anordnungen und Hinweisen der Platzordner ist auch hinsichtlich des 
Hygienekonzepts Folge zu leisten. 

• Bei einem Verstoß gegen die Regeln sind wir verpflichtet unser Hausrecht auszuüben.  

 


