Da unsere aktiven Damen und Herren mit der Vorbereitung für die neue
Saison schon begonnen haben oder demnächst beginnen, und die ersten
Vorbereitungsspiele vor der Tür stehen, haben die Vereine FV Locherhof
und SV Mariazell ein Hygienekonzept in Anlehnung an die Corona
Verordnung Sport (CoVo Sport) für den Kabinenbereich der Sportgelände
„Im Angel“ und „Am Waldeck“ erstellt:
Hygieneregeln für Spielerinnen und Spieler
Herzlich willkommen in den Kabinen im Sportheim Locherhof und
im Sportheim Mariazell.
Um die Vorgaben der Corona Verordnung Sport
einzuhalten, bitten wir, dass ihr euch an einige Regeln haltet.
• Der Aufenthalt in der Kabine ist auf ein notwendiges Minimum zu
beschränken.
• Die Mannschaftsansprachen sind, wenn möglich,
im Freien zu halten.
• Wenn es das Wetter zulässt, bitte die Fenster öffnen.
• Soweit möglich, den Mindestabstand einhalten.
• Den Sportplatz durch den gekennzeichneten Weg betreten,
Ersatzspieler und Beteuer sollten sich bitte zu den zugewiesenen
Spielerbänken begeben.
• Wenn möglich, in der Halbzeitpause im Freien bleiben.

• Wenn es das Wetter nicht mehr zulässt, bitte die Kabinen
nacheinander zügig betreten, zuerst die Gastmannschaft, dann das
Heimteam.
• Vor und nach dem Spiel die Hände reinigen und/oder desinfizieren.
Seife, Einmalhandtücher und Handdesinfektionsmittel sind in den
Kabinen vorhanden.
Beim Duschen die Personenzahl, sowie die Verweilzeit klein
halten.
• Nach dem Duschen die Kabinen zeitnah verlassen.
Wir hoffen, dass uns diese einfachen Regeln ermöglichen, gesund
zu bleiben und wir unseren Sport weiterhin ausüben können.

FV Locherhof

SGM Locherhof/ Mariazell

SV Mariazell

Dieses Konzept wird in den Heim-, Gast- und Schiedsrichterkabinen
ausgehängt.
Des Weiteren haben der FV Locherhof und der SV Mariazell für die
Sportgelände „Im Angel“ beziehungsweise „Am Waldeck“ für die
Zuschauer die folgenden Konzepte erarbeitet.
Diese Hinweise für die Zuschauer werden über Schilder aufgezeigt.
Des Weiteren werden die Konzepte auf unseren Homepages
veröffentlicht, damit die Gastmannschaften im Vorfeld informiert sind.

Sportgelände „Im Angel“
Der Zugang wird über die Straße „Im Angel“ bei dem Container
eingerichtet:
Liebe Zuschauer !!
Herzlich Willkommen hier auf dem Sportgelände „Im Angel“ zum
Heimspiel unserer SGM Locherhof/ Mariazell.
Aufgrund der vorliegenden Coronaverordnung (Co Vo) und der
Coronaverordnung Sport (Co Vo Sp) bitten wir Sie folgende Regeln
einzuhalten:
• Beim Betreten des Sportgelände werden Ihre Daten von uns
erfasst. Diese Daten werden von uns 4 Wochen aufbewahrt und
danach vernichtet.
• Wer seine Daten nicht angibt, darf das Sportgelände nicht
betreten.
• An den Handdesinfektionsspendern besteht die Möglichkeit, sich
die Hände zu desinfizieren.
• Der Zugang der Spieler zum Spielfeld wird durch Absperrpfosten
mit Kette begrenzt, hier bitte nicht hinstellen.
• Stellen Sie sich bitte in den für Heim- und Gastzuschauer
zugewiesenen Bereichen auf.
• Wir bitten Sie dort auf den nötigen Abstand zu achten.
• Im Gastrobereich im Außenbereich ebenfalls auch auf den Abstand
achten.
• Im Gastroinnenbereich gilt die CoVo Gastronomie.
• Wir wünschen allen ein interessantes und faires Spiel und
bedanken uns für den Besuch.
“ Bleiben Sie Gesund „
FV Locherhof

SGM Locherhof/ Mariazell

SV Mariazell

Sportgelände „Am Waldeck“
Der Zugang wird über den Treppenaufgang zur Terrasse an der
Westseite eingerichtet. Dort findet die Registrierung statt und die
Zuschauer werden durch entsprechende Ausschilderung auf die
entsprechenden Bereiche verteilt.
Liebe Zuschauer !!
Herzlich Willkommen hier auf dem Sportgelände „Am Waldeck“ zum
Heimspiel unserer SGM Locherhof/ Mariazell.
Aufgrund der vorliegenden Coronaverordnung (Co Vo) und der
Coronaverordnung Sport (Co Vo Sp) bitten wir Sie folgende Regeln
einzuhalten:
• Beim Betreten des Sportgelände werden Ihre Daten von uns
erfasst. Diese Daten werden von uns 4 Wochen aufbewahrt und
danach vernichtet.
• Wer seine Daten nicht angibt, darf das Sportgelände nicht
betreten.
• An den Handdesinfektionsspendern besteht die Möglichkeit, sich
die Hände zu desinfizieren.
• Der Zugang der Spieler zum Spielfeld erfolgt über die Treppe an
der Ostseite und wird vom Zuschauerbereich entsprechend
abgesperrt.
• Stellen Sie sich bitte in den für Heim- und Gastzuschauer
zugewiesenen Bereichen auf.
• Wir bitten Sie dort auf den nötigen Abstand zu achten.
• Im Gastrobereich im Außenbereich ebenfalls auch auf den Abstand
achten.
• Im Gastroinnenbereich gilt die CoVo Gastronomie.
• Wir wünschen allen ein interessantes und faires Spiel und
bedanken uns für den Besuch.
“ Bleiben Sie Gesund „
FV Locherhof

SGM Locherhof/ Mariazell

SV Mariazell

