
 

 

  

Bitte sorgfältig lesen und unbedingt beachten!  

  

Liebe Marzlinger Fußballer/-innen, liebe Trainer/-innen, 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 er möglichst lange rollt: 

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.  

Aktuell gilt: altersunabhängiges Outdoor-Training mit Kontakt mit max. 25 Teilnehmern 

!Ohne! Testpflicht bei einer stabilen Inzidenz von unter 50.  

Dieses Schreiben ist ein vorläufiges Konzept zur Ermöglichung des Trainingsbetriebs in den ersten 

Wochen. Die Abteilungsleitung behält es sich vor, Änderungen an diesem Konzept in den 

kommenden Wochen vorzunehmen:  

- Die jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen werden gebeten, penibel auf die 

Einhaltung dieser Vorgabe zu achten – im Interesse der Gesundheit aller!  

- Die jeweiligen Trainer bzw. Mannschaftsverantwortlichen sind selbst dafür 

verantwortlich ein geeignetes Kontaktnachverfolgungssystem zu betreiben, welches 

auf Nachfrage stets vorzuzeigen ist. 

- Das Sportheim inklusive Kabinen bleiben vorerst geschlossen. Die Abteilungsleitung wird 

Trainer und Verantwortliche zeitnah informieren, sobald die Kabinen wieder genutzt werden 

können. Der Zutritt zum Gebäude ist lediglich Trainern gestattet, um Geräte, Bälle, etc. für das 

Training vorzubereiten. Spieler und Trainer werden gebeten, schon umgezogen zum Training zu 

erscheinen. Taschen und Rucksäcke können zur Aufbewahrung während des Trainings im 

„Ballkammerl“ neben dem Sportheimeingang eingeschlossen werden. Nach dem Training werden 

Spieler und Trainer aufgefordert, das Gelände bitte umgehend zu verlassen. 

- Im Gebäude (Kabinen, Kabinengänge, Toiletten, Trikot- und Ballkammerl, Technikraum, 

Treppenhaus) 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 verweist diese Person freundlich, aber bestimmt 

an das verpflichtende Tragen einer Maske.   

- Auch Eltern und Verantwortliche werden gebeten, Ansammlungen bestmöglich zu 

vermeiden. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist stets einzuhalten. Sollte das nicht möglich sein, 

muss eine FFP2-Maske getragen werden. 



- Sollte ein Trainer oder Spieler vor oder während dem Training/Spiel typische 

Krankheitssymptome wie beispielsweise Unwohlsein, Husten, Schnupfen, Fieber, etc. 

entwickeln, wird er aufgefordert, das Sportgelände umgehend zu verlassen. Die 

allgemein gültigen Hygiene-Regeln sind ausnahmslos zu beachten.  

- Bitte verzichtet auf Begrüßungsrituale wie Einschlagen, etc.  

 

An den Toiletten im Erdgeschoss und oben bei Vito sind die jeweiligen maximal gleichzeitig 

erlaubten Personenzahlen angeschlagen und zu beachten.   

 

   

- 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: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


