Bitte sorgfältig lesen und unbedingt beachten!

Liebe Fans und Unterstützer/-innen des SVM! Liebe Gastmannschaften nebst Teamoffiziellen und
Anhänger/-innen! Liebe Schiedsrichter/-innen!
Willkommen (zurück) auf dem Sportplatz an der Isarstraße – endlich rollt der Ball nach vielen Monaten des
Wartens wieder! Und wir seitens des SV Marzling hoffen, dass das möglichst lange so bleibt. Deshalb wollen
wir gemeinsam mit Ihnen und Euch alles Mögliche tun und zusammen unseren wertvollen Beitrag leisten, um
die aktuell geltenden Regeln einzuhalten und erfolgreich umzusetzen. Bitte lesen Sie sich dazu folgende
Hinweise sorgfältig durch:

- Bitte betreten Sie das Sportgelände an Spieltagen ausschließlich über unseren offiziellen Einlass.
Dort
gibt
es
im
Wesentlichen
drei
Schritte
zu
beachten:
1) Bitte registrieren Sie sich zunächst an Station 1 zum Zwecke der Kontaktverfolgung. Dies kann
entweder vorweg oder vor Ort kontaktlos über unseren QR-Code (siehe unten) erfolgen. Alternativ können
Sie auch ein vorgefertigtes Formular ausfüllen. Dieses wird aus datenschutzrechtlichen Gründen aufbewahrt
und nach Ablauf von vier Wochen vernichtet.
2) An Station 2 können Sie Ihre Eintrittskarte erwerben. Aufgrund der aktuellen Covid-19Bestimmungen sind wir verpflichtet, maximal 200 Stehplätze zuzulassen. Sollten Sie einen Sitzplatz
bevorzugen, muss erneut zum Zweck der Kontaktverfolgung namentlich festgehalten werden, wo Sie Ihren
Platz einnehmen können. Wir bitten Sie, Ihre Sitzplätze einzuhalten, sodass der Überblick gewahrt werden
kann. Wenn Sie sich für einen Stehplatz entschieden haben, bitten wir Sie zu anderen Personen 1,5 Meter
Abstand zu halten. Sollte dies nicht möglich sein, besteht eine Maskenpflicht.
3) An Station 3 bitten wir Sie, sich Ihre Hände zu desinfizieren.

- Im Sportheim (Kabinen, Kabinengänge, Toiletten, Trikot- und Ballkammerl, Technikraum, Treppenhaus)
besteht Maskenpflicht bzw. Tragepflicht einer FFP2-Maske!!! Das gilt ausnahmslos für ALLE und
unabhängig von der Aufenthaltsdauer im Gebäude (nach dem Motto „ich wollte nur mal kurz…“)! Falls es
doch mal wer vergisst: Bitte erinnert die Person freundlich, aber bestimmt an das verpflichtende Tragen einer
FFP-2-Maske. Seitens der Fußballabteilung halten wir einige Reserve-Masken vor, die zum Preis von je
EUR 2,- (passend zu zahlen, keine Wechselgeldmöglichkeit!) erworben werden können, falls die eigene
Maske vergessen wurde.
- Vor Betreten und bei Verlassen des Gebäudes sind die Hände gründlich zu waschen oder zu
desinfizieren. Neben fest eingebauten Spendern stehen zusätzlich mobile Desinfektionsmittelspendersäulen
beispielsweise am Kunstraseneingang zur Nutzung parat. Bei Spielen auf dem neuen Hauptplatz sind auch
an den Trainerbänken des Hauptplatzes Desinfektionsmittelspender zur Nutzung verfügbar.

- An den Toiletten im Erdgeschoss und oben bei Vito sind die jeweiligen maximal gleichzeitig erlaubten
Personenzahlen angeschlagen und zu beachten. Hinweise dazu finden Sie an den Türen.

- Der Zutritt in den Umkleidetrakt ist ausschließlich Spieler/-innen, Trainer/-innen, weiteren im ESB
erfassten Funktionsträger/-innen sowie der Schiedsrichterin/dem Schiedsrichter(gespann) sowie ggf. deren
Beobachtern/Paten mit Spielauftrag gestattet. Die unterschiedlichen Wegeführungen für Heim- und
Gastmannschaft sind zu beachten!
- Menschenansammlungen sind überall auf dem Gelände und auf den Parkplätzen zu vermeiden!

- Nochmal: All diese Einschränkungen, Regelungen und Vorgaben sind gewiss nicht „das Gelbe vom Ei“. Doch
um unseren Beitrag zur erhofften Aufrechterhaltung des Fußballsports in Bayern zu leisten, bedanke ich mich
im Namen des SV Marzling für die Einhaltung und Umsetzung der aufgelisteten Punkte!

Bleibt gesund – und viel Vergnügen sowie einen
angenehmen Aufenthalt auf dem Sportgelände!

Ludwig Haas
- für die Abteilungsleitung -

Einfach, schnell und sicher Ihre/Deine
Anwesenheit auf dem Sportplatz Isarstraße bei
jedem Besuch registrieren:

Ohne Registrierung kein Zutritt!
Alternativ: Zettel ausfüllen!

