
Verhaltensregeln für Heimspiele des TSV Jastorf

- Die  Anreise hat nach den allgemeingültigen Regeln zu erfolgen.
- Nach dem Verlassen des Fahrzeugs ist immer ein Abstand von 1,5 m zu allen anderen Personen einzuhalten.
- Es ist der Beschilderung „Eingang“ zu folgen.
- Die  Gastmannschaft geht direkt in die Kabinen und teilt sich in den Räumlichkeiten dergestalt auf, dass der 

nötige Abstand von 1,50 m sichergestellt ist..
- Die Heimmannschaft (nur die Spieler) geht durch den Eingang  direkt in die große Kabinen,  Zone 2.
- Im und vor dem Eingangsbereich der Zone 2 ist immer ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
- Mannschaftsbesprechungen finden, wenn möglich, draußen statt. Gast: B-Platz, Heim: A-Platz
- Zuschauer gehen sofort durch den Eingang zu Zone 3 (Bereich vor dem Tresen), und setzen sich auf einen 

Stuhl , bis sie das Sportgelände wieder verlassen.
- Keine Zuschauer an den Seitenlinien!
- Um den Sicherheitsabstand wahren zu können, gibt es auch bei Regen keine Unterstellmöglichkeiten. Bei 

Regen bitte Schirme benutzen! Bitte Witterungsgerecht kleiden!
- Alle anwesenden Personen bleiben in den ihnen zugewiesenen Zonen.
- Alle anwesenden Personen betreten die ihnen zugewiesenen Zonen auf den markierten Wegen.
- Außerhalb von Zone 1 gilt immer für alle: 1,5 m Abstand.
- In Zone 1 halten sich nur Personen auf, wie sie im Leitfaden „Zurück ins Spiel“ benannt sind (pro Mannschaft 

maximal 14).
- Als „Spieler“ gelten dabei nur Personen, die an diesem Tag auch voraussichtlich spielen werden.
- Pro Kabine maximal so viele Spieler, dass  die 1,5 m eingehalten werden können.
- Trainer/ Betreuer gehen , wenn möglich, nicht in die Kabinen.
- Es duschen maximal gleichzeitig 2 Spieler pro Sanitäreinheit. 
- Der Aufenthalt in den Toiletten / Waschräumen ist auf ein Minimum zu reduzieren (pinkeln bitte 

ausnahmsweise draußen).
- Den Anweisungen von Ordnern und Personal ist unbedingt Folge zu leisten!
- Wenn das oben Stehende nicht eingehalten wird, wird es zu Platzverweisen kommen.

Ich nehme teil als   O Spieler O Betreuer O Trainer O Schiedsrichter
O Zuschauer O 

Name / Telefonnummer: 

Unterschrift:

Vorstand  TSV Jastorf v. 1920 eV,  05.09.2020

Das obenstehende habe ich 
gelesen und verstanden.


