
Spieltagskonzept der Fußballsenioren für die Sportanlage Wolferskaul: 

• Der Eingang Wolferskaul ist für den Zutritt der Mannschaften, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer 
(maximal 250) zu öffnen. Im Anschluss an das Spiel wird das Tor jeweils grundsätzlich wieder verschlossen.

• Für Spieler beider Mannschaften stehen an der Sportanlage Wolferskaul insgesamt 4 Kabinen zur 
Verfügung. Dabei sind die Kabinen 1 und 2 jeweils den Gastmannschaften vorbehalten, die Kabinen 3 und 4 
der Heimmannschaft. Pro Kabine dürfen sich jeweils maximal sechs Personen zeitgleich aufhalten, jeder 
zweite Platz ist zwingend freizuhalten. Um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten, sind sämtliche 
Fenster in allen Kabinen stets offen zu halten.

• In der jeweiligen Dusche dürfen sich maximal drei Personen zeitgleich aufhalten. Hier ist jede zweite 
Dusche freizuhalten. Die Abstandsregeln (1,5 Meter) sind in jedem Fall zwingend umzusetzen.

• Für Einzelschiedsrichter steht der Schiedsrichterraum (inklusive Dusche) zur Verfügung. Sollte durch den 
Fußballverband ein Schiedsrichtergespann angesetzt sein, steht für die beiden Schiedsrichterassistenten 
eine Innenkabine (inkl. Dusche) zur Verfügung. Auch hier sind die Abstandsregeln zwingend einzuhalten.

• Der Zuschauerzu- und Abfluss erfolgt auch über den Eingang Wolferskaul. Ein Vereinsverantwortlicher ist 
am Eingang zum Kunstrasenplatz postiert und dokumentiert die Anzahl der Personen sowie deren Namen, 
Anschrift und Telefonnummer. Ein entsprechendes Formular liegt aus. Bei Zu- und Austritt steht 
Hygienemittel zur Handreinigung zur Verfügung. Zu- und Austritt erfolgt nur einzeln und unter zwingender 
Berücksichtigung des Mindestabstandes und Tragen von Mund-Nasenschutz.

• Die Außentoiletten im Kabinengebäude stehen zur Verfügung. Allerdings darf die Toilette nur von maximal 
einer Person betreten werden. Personen (Vereinsverantwortliche von Raspo, Raspo-Trainer, ggf. Raspo-
Spieler), welche durch Schlüsselgewalt die Möglichkeit haben, die Toiletten im Innenbereich (1. Etage) zu 
nutzen, sollen dies tun. Spielern ist der Zugang zum Innenbereich ausschließlich ohne Fußballschuhe 
gestattet. Auch dort darf die Toilette von max. einer Person betreten werden.

• Auf dem Spielfeld („Zone A“) dürfen sich maximal 30 Personen (exklusive Schiedsrichter) zeitgleich 
aufhalten.

• Die Sportplatzseite hinter den Trainer-/Auswechselbänken (Richtung Wall/Schagenstraße) ist für Zuschauer 
gesperrt und wird durch den Verein durch Markierungsband abgesperrt. Dieser Bereich („Zone B“) steht, 
um die Abstandsregelung einzuhalten, ausschließlich den Auswechselspielern, Trainern und Betreuern zur 
Verfügung. Die überdachten Trainer-
/Auswechselbänke werden daher für beide Teams gesperrt, da hier der Mindestabstand nicht zu 
gewährleisten ist.

• Für Zuschauer stehen die Hintertorbereiche sowie die Sportplatzseite zum Aschenplatz
(Richtung Wolferskaul) hin zur Verfügung („Zone C). Die Zonen A und B sind für Zuschauer zu jederzeit 
gesperrt.

• Grundsätzlich sind die hinlänglich bekannten Regelungen der Coronaschutzverordnung stets einzuhalten. 
Ebenfalls ist an allen neuralgischen Stellen (z.B. Treppe zum/vom Kunstrasen, Toiletten, am Platzeingang 
bei der Registrierung) ein Mund-Nasenschutz zu tragen.

• Der Verein behält sich bei Zuwiderhandlungen vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.

• Cafeteria/Kiosk: Eine eventuelle Bewirtung erfolgt ausschließlich durch eines der beiden Fenster.

• Nach Möglichkeit die Corona Warn-App auf dem Smartphone installieren, um präventiv zu agieren.
 


