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• Die  Beschilderung  der  Ein-  und  Ausgänge  für  den  Trainingsbetrieb  ist  an  den 

Spieltagen entsprechend zu korrigieren (umdrehen) und nach dem letzten Spiel für den 

nächsten Trainingstag rückgängig zu machen. 

• Die Vereine müssen sowohl für den Spielerzugang als auch für den Zuschauerzugang 

eine Person anweisen, die die Zugänge kontrolliert und die Kontaktnachverfolgbarkeit, 

insbesondere im Zuschauerbereich, sicherstellt. Auch müssen diese die maximal 

zulässige Personenzahl beachten und bei Überschreiten derselben den Zugang 

verwehren. 

• Auf dem Platz muss mind. eine Person abgestellt werden, die auf die Einhaltung der 

Regelungen (Abstand, Mund-Nasen-Bedeckung ... ) achtet. Bei Nichteinhaltung sind die 

betreffenden Personen der Sportanlage zu verweisen. 

• An den Spieltagen ist eine öffentliche Nutzung der Anlage nicht zulässig. 

• Im Spielerbereich am Platz sind maximal 30 Spieler mit Trainer und Schiedsrichter 

erlaubt – es darf zu keiner Vermischung Zuschauer-Spielerbereich kommen. 

• Besprechungen  finden  außerhalb  der  Umkleide  statt  –  Umkleiden  nutzbar  unter 

Einhaltung der Abstände. 

• Nutzung der Duschen: max. 3 Personen gleichzeitig unter Einhaltung des Abstandes 

• Anschließend werden die Duschen desinfiziert und 10 Minuten gelüftet, ehe eine weitere 

Nutzung erfolgen kann. 

• Spieler der Heimmannschaft duschen nach Möglichkeit zu Hause.  

Die Einhaltung dieser Vorgaben liegt in der Verantwortung der Vereine. 

• Bewirtung nach den Regelungen der Gastronomie.  

Einhaltung der Hygienevorschriften obliegt den Vereinen. 

 

Eintragungen  im  Benutzerbuch  (mit  Angabe  KR,  Rasen,  LA-Anlage)  sind  

zwingend erforderlich (auch im Sinne der Kontakt-Nachverfolgung). 

 

Punktuelle  Kontrollen  werden  durchgeführt.   

Verstöße können zu Bußgeldverfahren und Platzsperren führen. 

 
gez. 

Michael Schmitt 

Stadtverwaltung Wittlich 


