TSV Borgstedt e.V. von 1957
www.tsv-borgstedt.de
Liebe Sportbegeisterte,
wir freuen uns euch ab sofort wieder einen Spielbetrieb auf dem Sportplatz anbieten können.
Aufgrund der weiter andauernden Corona Pandemie, kann dies aber nur unter
Berücksichtigung des unten beschriebenen Hygienekonzeptes für den Spielbetrieb erfolgen.
Wir bitten euch dringendst diese Vorgaben einzuhalten!
Auf dem gesamten Sportplatz gilt zusätzlich das dort aushängende allgemeine
Hygienekonzept.

Zuschauer vs. Mannschaften
Wir haben auf dem Sportplatz eine klare Trennung der Bereiche realisiert (siehe Lageplan),
in denen sich die Gast- und Heimmannschaften, sowie die Zuschauer aufhalten dürfen. Ob
für ein Spiel Zuschauer erlaubt sind, entnehmt ihr bitte im Vorfeld unserer Webseite
https://tsvborgstedt.de. Die Gastmannschaften und Schiedsrichter werden im Vorfeld aktiv
von den Heimmannschaft informiert.
Sollten Zuschauer nicht erlaubt sein, bitten wir euch nicht auf dem Sportplatz zu erscheinen.

Parkflächen
Für die Gastmannschaft, Heimmannschaft, Schiedsrichter und Zuschauer sind Parkflächen
vorgesehen und ausgeschildert. Bitte entnehmt diese dem untenstehenden Lageplan.

Ankunftszeiten
Wir bitten die Mannschaften sich bis spätestens 45 min vor Spielbeginn auf dem Sportplatz
eingefunden zu haben. Zuschauer werden 15 min vor Spielbeginn bis 15 min nach
Spielstart auf das Gelände gelassen. Danach wird die Zufahrt gesperrt.
Die Regelung für Eltern/Begleitpersonen bei Jugendspielen ist unter dem Punkt
Jugendspiele nachzulesen.
Durch diese Regelung können wir ein aktives Aufeinandertreffen zwischen Zuschauern und
Mannschaften verhindern.

Jugendspiele
Eltern/Begleitpersonen, die Ihre Kinder zu Jugendspielen fahren und als Zuschauer agieren,
dürfen auch vor der in Punkt Ankunftszeiten beschriebenen Einlassregel das Gelände
betreten. Die Eltern/Begleitpersonen halten sich bitte die ganze Zeit in den für die Zuschauer
abgetrennten Bereichen auf (siehe Lageplan).
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Kontaktdaten
Im Zuge der Nachhaltigkeit sind wir verpflichtet beim betreten der Sportanlage die
Personenbezogenen Daten zu erfassen und wenigstens einen Monat aufzubewahren. Diese
Daten werden von den Zuschauern, ebenso wie von allen Mannschaften, Betreuern oder
sonstigen Organisatorischen Personen erworben.

Verhalten im Vereinsheim
Eine klare Aufteilung zwischen Zuschauern und Mannschaften wird gewährleistet. Beide
sind komplett voneinander getrennt.
Es dürfen ausschließlich die Mannschaftskabinen, Schiedsrichterkabine, Duschen und WC
benutzt werden.
Das betreten anderer Räumen im Vereinsheim ist verboten!

Mannschaftskabinen und Duschen
Der TSV Borgstedt verfügt insgesamt über 4 Kabinen. Die Kabine 1 und 2 verfügen über
eine eigene Dusche. Hier ist darauf zu achten, dass maximal 2 Personen gleichzeitig
duschen dürfen. Die Kabinen 3 und 4 verfügen nur über eine gemeinsame Dusche. Hier
muss bei einem Spiel auf das Duschen verzichten werden, sollte beide Mannschaften in
diesem Trakt untergebracht sein.
Diese Information erhaltet ihr vorab von unserem jeweiligen Trainer oder Verantwortlichen.

Schiedsrichter
Die Schiedsrichter erhalten im Vereinsheim auf der 1. Etage einen Raum, in dem sie sich
zurückziehen können. Leider können wir für die Schiedsrichter keine Dusche stellen. Dies ist
bitte zu berücksichtigen.

Speisen & Getränke
Wir möchten euch gern weiterhin die Möglichkeit bieten Speisen und Getränke bei Spielen
zu erwerben. Der Verkauf findet daher außerhalb des Vereinsheims statt. Es muss sich an
die dort markierten Abstands- und Wegmarkierungen gehalten werden.

Sanitäre Anlagen
Aufgrund der hohen Platzauslastung, kann nicht immer ein Zugang zu den Sanitären
Anlagen im Vereinsheim gewährleistet werden. Für diesen Fall steht eine mobile Toilette
(nicht Rollstuhl gerecht) auf dem Parkplatz bereit.
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Spielbetrieb
A-Platz
Bei Spielen auf dem A-Platz befinden sich, wie auf dem Lageplan zu sehen, die
Zuschauer auf den Parkplatz am Vereinsheim und den südlichen Parkmöglichkeiten.
Sollten alle Kabinen durch Mannschaft belegt sein, steht eine mobile Toilette auf dem
Parkplatz bereit. Ansonsten dürfen die Sanitären Anlagen im ersten Bauabschnitt
genutzt werden.

B-Platz
Bei Spielen auf dem B-Platz darf unten, auf abgetrennten Flächen, geparkt werden.
Die Zuschauer gehen über dem Weg hinter dem A-Platz zum B-Platz. Der Hauptweg
ist für Zuschauer gesperrt und darf nur von den Mannschaften genutzt werden.
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