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Grundsätze:  
 
 Grundsätzlich gilt die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung-CoronaSchVO) in der 
aktuell gültigen Fassung.  
 
Demnach ist der Zutritt zu unserer Sportanlage nur noch für Geimpfte und 
Genesene gestattet. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 
Jahren, die 3-mal in der Woche getestet werden, sowie Kinder bis zum 
Schuleintritt, werden den Geimpften und Genesene gleichgestellt.  
 
 
 

 
 

 
 Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die betroffene Person zu Hause 

bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen:  
 

➢ Husten 
➢ Fieber 
➢ Atemnot 
➢ Sämtliche Erkältungssymptome 
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Organisatorische Maßnahmen auf der VdS Sportanlage:  
 
 Die komplette Sportanlage kann nur über einen Zugang betreten werden.  

 

 
 

 Nach dem Betreten der Anlage finden am Kassenhäuschen die Kontrollen der 2G 
Nachweise statt. Bitte halten Sie hierzu den Personalausweis bereit.  Sofern kein 
Nachweis vorgezeigt werden kann, wird der Zutritt zur Anlage verwehrt.  
 

 Die Kontrolle der Spieler beim Training, obliegt dem jeweiligen Trainer. Alle 
Trainer müssen Teilnehmerlisten führen und diese vier Wochen aufbewahren. 
 

 Der geforderte Mindestabstand (1,5 Meter) wird in allen Bereichen außerhalb des 
Spielfeldes immer eingehalten. Sofern der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, empfehlen wir eine medizinische Maske zu tragen. 
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 Das Vereinsheim sowie die Toilettenräume dürfen aufgrund der Gegebenheiten 
nur mit Mund-Nasen-Schutz und unter Wahrung der Hygieneregeln werden.  

 Hinweis für die Jugend: Es wird empfohlen umgezogen zum Training/Spiel zu 
erscheinen und nach Beendigung der Einheit die Sportanlage direkt wieder zu 
verlassen. 

 

Wir bitten alle, die oben genannten Maßnahmen zu unterstützen und diese zwingend 
einzuhalten. Bitte haltet euch weiterhin an alle Regeln, damit der Spielbetrieb 
aufrechterhalten werden kann.  
 
Kurzfristige Änderungen sind möglich. Bitte beachtet die aktuellen Hinweise auf 
unseren Social-Media-Kanälen.   
 
Wir danken herzlich für euer Verständnis und eure Mitarbeit!   
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