Informationen für unsere Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen.
Für euer Spiel auf der Sportanlage des ASV Pegnitz haben wir für euch die wichtigsten Regeln zusammengestellt.
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Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des Sportgeländes
inkl. des Umkleidetraktes samt Duschen ist Folge zu leisten.
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bzw. Anweisungen der Vereinsmitarbeiter bereit sind,
wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen
Das Betreten der Sportanlage ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem
Gesundheitszustand. Beim Betreten der Sportanlage bitte die Hände desinfizieren.
Alle zum Spiel anwesenden Spieler / Betreuer und Verantwortliche sind auf dem ESD Spielberichtsbogen
genauestens einzutragen! Nur diese dürfen anschließend auch in die Zone 1 (Spielfeld)
Alle weiteren Zuschauer müssen sich vor Betreten der Sportanlage registrieren. Dazu siehe auch
Hinweise „Registrierung von Zuschauern“ auf der Homepage des ASV Pegnitz.
http://www.asvpegnitz.de/1751
In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,
ausgenommen beim Duschen. Dies bedeutet, dass auch im Eingangsbereiche des Kabinentrakt, in den
Kabinen, WC-Anlagen zu jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.
Die Spieler betreten das Sportgelände über den separat gekennzeichneten Spielereingang am
Kabinentrakt und begeben sich in den ausgezeichneten Wartebereich vor den Kabinen. Von dort aus
werden sie vom heimischen Betreuer in empfang genommen und erhalten weitere Anweisungen
An jeder Kabinentüre ist die Anzahl der max. Belegung pro Kabine beschriftet. Den Gästen stehen max 2
Kabinen mit je 5 Plätzen zur Verfügung
Zur Wahrung des Mindestabstandes in einer Kabine erfolgt das Umziehen in wechselnden Gruppen
(Schichtbetrieb).
In den Kabinen sind Abstandsmarkierungen angebracht. Sie erleichtern das Einhalten des
Mindestabstandes.
Duschen ist ebenfalls möglich. Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der
Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. Derzeit steht pro Mannschaft nur eine
Dusche zur Verfügung.
Schiedsrichter haben eine separate Kabine mit einer eigenen Dusche. In dieser Kabine darf sich max 1
Person aufhalten.
Die Toiletten dürfen nur von einer einzelnen Person benutzt/betreten werden, auch hier herrscht Pflicht
zum Tragen eines geeigneten Mund-Nase-Schutz. (s. Hinweisschilder am Toiletteneingang).
Der Zugang zum Spielfeld (inkl Kleinfeld) erfolgt ausschließlich über die Treppe zum A-Platz
Das komplette Hygienekonzept des ASV Pegnitz kann auf der Homepage des ASV Pegnitz eingesehen
werden. http://www.asvpegnitz.de/1751
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