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Information für den Gastverein beim 

SV Rengsdorf 1926 e. V. 

 

 

Hallo lieber Gastverein,  

 

gerne möchten wir in Zeiten von Corona vorab ein paar Hinweise zum Ablauf des Spieltages 

geben.  

 

Bitte sagt uns vorab Bescheid wann ihr ca. am Sportplatz eintreffen möchtet. Wir planen dann 

unsere Zeit entsprechend, sodass wir nicht mit unseren Spielern/Spielerinnen 

zusammentreffen. Bitte denkt an den ausgedruckten Spielbericht mit allen 

Spielern/Spielerinnen. Der Ausdruckt dient zur Kontaktnachverfolgung. 

 

Wenn ihr das Gebäude betretet desinfiziert ihr euch bitte alle die Hände. Eure 

Umkleidekabinen befinden sich im hinteren Teil des Gebäudes (Eingang → rechts den ganzen 

Flur entlang)  

Ihr habt die Umkleidekabine Schiedsrichter 2, Kabine 3 + 4. Des Weiteren könnt ihr natürlich 

auch den Flur dazu benutzen. Bitte schaut, dass die Fenster alle geöffnet sind. (Unter 

Einhaltung des Mindestabstandes sind folgende Platzkapazitäten vorhanden: Kabine 3+4 = je 

ca. 6 Personen, Schiedsrichterkabine= 1 Person, Flur = 2 Personen. (Gesamtplätze = 15; 

Duschen = 5) 

 

Nun schnell umziehen und raus zur Besprechung. Hier haben wir eine kleine 

Besprechungsecke für euch vorbereitet. (Gebäudeausgang → rechts um die Ecke).  

Natürlich könnt ihr auch auf den Platz gehen. Sollte das Wetter eine Besprechung im 

Außenbereich nicht zulassen, bitten wir euch die Zeit in den Kabinen auf ein Minimum zu 

beschränken. (…und immer schön Abstand halten). 

 

Folgende Regelungen gelten bei uns:  

• Ihr habt immer Vorrang!!! (wenn der Schiedsrichter pfeift um das Spiel zu beginne, 

der Halbzeit, wenn ihr vom Platz runter möchtet und nach dem Spiel auf dem Weg in 

die Kabine) 



Sportverein 

                         Rengsdorf 1926 e.V. 
 

• Bei Betreten des Platzes desinfiziert ihr euch bitte wieder die Hände 

• Die Duschen können benutzt werden. Es gelten hier die folgenden Regelungen: 

 

 

− das Duschen ist unter den Abstandsregelungen möglich 

(§1 Abs. 2  10. CoBeLVO (..:) Mindestabstand von 1,5m, Zusammenkünfte von 10 

Personen (…)) 

− Die Duschen sind, wenn der Mindestabstand nicht einzuhalten ist gestaffelt zu 

benutzen 

− Das Benutzen von gesperrten Duschen ist unzulässig 

− Es ist darauf zu achten, dass beim Betreten der Umkleidekabine umgehend die 

Fenster geöffnet werden.  

− Es sind lediglich die Umkleidekabinen zu benutzen, die den Mannschaften 

zugewiesen sind  

− Der Aufenthalt in der Kabine ist auf ein Minimum zu beschränken 

− Die letzte Person die die Kabine verlässt schließt alle Fenster 

 

 

Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Das Konzept solltet ihr auch 

vom Trainer oder der Trainerin erhalten haben. Wenn nicht findet ihr dieses auf der 

Homepage www.svrengsdorf.de → COVID19  oder schreibt eine Mail an: 

corinna.bluem@web.de und ihr bekommt dieses zugeschickt.  

 

Ansonsten wünschen wir einen tollen und außergewöhnlichen Tag in Rengsdorf. Wenn ihr 

danach noch etwas in unserer Sportsbar „Auszeit“ Essen oder Trinken möchtet, setzt euch 

doch am besten mit unserem Pächter Michael Roos in Verbindung. 

 

Kontakt: 

mi.roos@t-online.de 

01514 1616176 
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