
Sportplatz Heistenbach Grundriss  



HEIMMANNSCHAFT 
→Eingang HeimmannschaftK

la
us

e 
/ T

oi
le

tte
 PA

R
K

PL
AT

Z 

   
 E

in
ga

ng
 Z

us
ch

au
er

  ↓
 

Au
sg

an
g 

 ↓

ZU
SC

H
AU

ER
BE

R
EI

C
H

    

Spielfeld

Eingang G
astm

annschaft   ↓

G
astm

annschaft



Zuschauer-Info:


"Platzordnung während der Corona-
Pandemie“ 
*Gilt für Senioren- sowie Jugendspiele


Der Spielbetrieb startet wieder und der TuS Heistenbach 1894 freut sich wieder auf zahlreiche 
Spiele und Zuschauer auf unserem heimischen Geläuf. Da wir aber weiterhin unter dem Einfluss 
der Corona-Pandemie stehen und eine „gewisse“ Sicherheit für alle beteiligten Mitglieder, 
Sportler, Helfer und Zuschauer garantieren wollen, mussten auch wir ein Hygienekonzept auf 
Basis der Vorgaben des FV Rheinland für unsere Sportstätte umsetzen. 

Grundsätzlich gilt das Hygienekonzept unseres Verbandes und wird hier nur auf unseren Platz 
angepasst.  
Nur unter Einhaltung dieser Maßnahmen kann ein Spielbetrieb in Heistenbach umgesetzt werden!  
Daher bitten wir um Verständnis wenn einige Abläufe ungewohnt oder nicht nachvollziehbar 
erscheinen. Diese sind den aktuellen Umständen geschuldet. 

Vielen Dank 


-	 Verzichten Sie auf körperliche Begrüßungsrituale


-	 Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, bleiben sie bitte zuhause 


-	 Betreten des Sportgeländes ist nur einzeln und nicht in der Gruppe

	 

-	 Suchen sie vor Betreten des Sportgeländes die Möglichkeiten der Toilette auf und 	 	
	 waschen sowie desinfizieren sie Ihre Hände. 

	 In geschlossenen Räumen wie der Toilette gilt Maskenpflicht!


-	 Es gibt einen für Zuschauer ausgewiesenen Bereich in dem Sie sich aufhalten dürfen.

	 Achten Sie hier auf den notwendigen 1,50m Abstand zu Ihren Mitmenschen und bleiben 	
	 Sie hinter der Spielfeldbegrenzung!


-	 Achten Sie beim Eintreten sowie beim Toilettengang und dem Verkauf auf den nötigen 	 	
	 Abstand von 1,50m.


-	 An der Kasse müssen Ihre Kontaktdaten hinterlegt werden 

	 Um den Einlass zu beschleunigen können sie den Kontaktzettel auch schon zuhause 	 	
	 ausdrucken und ausfüllen. Einen Link zum downloaden gibt es auf unserer Homepage und 
	 über unsere Social-Media Kanäle.

	 Es reicht aber auch ein vorab ausgefüllter, einfacher Zettel mit Ihren Kontaktdaten. 
	 Verpflichtende Angaben sind: Name, Adresse, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit

	 Ohne diese Daten können wir Ihnen keinen Einlass gewähren!


-	 Zuschauer dürfen das Spielfeld nicht betreten! 

	 Dies gilt auch für Halbzeitpause sowie nach Spielende

	 	 

-	 Nach Spielende begeben Sie sich sich bitte zeitnah zum Ausgang und verlassen das 	 	
	 Sportgelände wieder 


-	 Getränke und Essen wird je nach Möglichkeit angeboten


-	 Den Anweisungen der Verantwortlichen Trainer & Vereinsmitarbeitern ist Folge zu leisten


Trotz der Umstände wünschen wir einen schönen Aufenthalt und tolle Kreisliga-Romantik.


Vorstand

TuS Heistenbach 1894 



Info für Gastmannschaften


„Spielbetrieb während der Corona-
Pandemie“ 
*Gilt für Senioren- sowie Jugendspiele


Die Heistenbacher Kabinen und Duschen bleiben nach aktuellem Stand geschlossen da 
Größentechnisch unter den derzeitigen Bedingungen maximal nur eine Einzelnutzung dieser 
möglich ist. Dementsprechend bitten wir unsere Gäste bereits umgezogen anzureisen! 


Heim (Rot)- sowie Gastmannschaften (Blau) nutzen den für sie vorgesehenen markierten Bereich 
zum Umziehen und für die Spielvorbereitung. In diesen Bereichen dürfen sich nur Personen 
aufhalten die auch auf dem Spielbericht vermerkt sind. Ausnahmen gelten für Platzordner und 
eingeteilte Helfer. 


Fussbälle, Leibchen, Trainingsutensilien sowie Trinkwasser müssen von jedem Verein selber 
mitgebracht werden und können/dürfen vom Heimverein leider nicht gestellt werden. 


Sportliche Grüße


Vorstand

TuS Heistenbach 1894


