
Verhaltens- und Hygiene-Regeln 
 

Sportart Sportstätte Verein 

Fußball Kunst- und 
Rasenplatz 

SSC Dodesheide e.V. 
Reinhold-Tiling-Weg 60 

49088 Osnabrück 

 

 
 

- Jede geplante Nutzung des Sportgeländes ist mit der Abteilungsleitung 
abzusprechen und anzumelden (Inklusive Anzahl der Trainingsteilnehmer) 

- Ein Mindestabstand von 2 m ist stets einzuhalten. Dies gilt auch für den 
dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zur Sportanlage 

- Alle Nutzer haben sich in die ausgehängte Liste mit Name, Datum, Dauer 
der Anwesenheit auf dem Gelände einzutragen. Das dient der möglichen 
Protokollierung von Infektionsketten 

- Bei (auch kleinen) Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist der Zutritt zur 
Anlage nicht gestattet 

- Körperkontakt ist stets zu vermeiden: Kein Händeschütteln, kein 
Abklatschen  

- Hände weg aus dem Gesicht! 
- Hygienisch Niesen und Husten in die Armbeuge  
- Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen 

von Personen nur unter Einhaltung des Abstandes von 2 m betreten und 
genutzt werden.  

- Die Nutzung des Tennisheims für Getränke und Speisen ist untersagt. Nur 
selbst mitgebrachte Getränke dürfen während des Spielens verzehrt 
werden.  

- Die Nutzung der Duschen und Umkleiden ist untersagt. Die Kabinen sind 
deshalb abgeschlossen. 

- Die WC-Nutzung ist erlaubt. Gründlich die Hände waschen und desinfizieren!  
- Das gesamte Sportgelände ist unmittelbar vor dem Spielen zu betreten und 

unverzüglich nach dem Spielen zu verlassen. Nachfolgende Spieler dürfen 
den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde. Das bloße 
Verweilen auf dem Gelände ist untersagt. Training ohne Anwesenheit eines 
Trainers ist untersagt. 

- Das Ausrichten von Wettkämpfen bleibt weiterhin untersagt 
- Es wird empfohlen, für jeden Spieler eigene Bälle zu verwenden 
- Den Anweisungen des Vorstands und des Platzwartes ist Folge zu leisten. 
- Bei Erkrankung eines Sportlers nach Teilnahme eines Trainings ist 

unverzüglich die Geschäftsstelle zu informieren. 
 
Bitte haltet euch mit Sportgeist an die Regeln und Vorgaben, damit wir euch 
zumindest diese Möglichkeiten so lange wie möglich eröffnen können! 
 


