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Maßnahmen für den Spielbetrieb während der Corona Pandemie 
 

Als Grundlage der Corona-Schutzordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in ihrer aktuellen Fassung 

und der Beschlüsse seitens des FLVW kann ab dem 05.09.2020 der Meisterschaftsspielbetrieb im 

Jugend- und Seniorenbereich wieder aufgenommen werden. Dies ist jedoch nur unter Einhaltung 

besonderer Maßnahmen möglich. Neben den allgemeingültigen rechtlichen Vorgaben sind bei den 

Spielen des FC Brambauer 2012 e.V. nachfolgende Regeln unbedingt zwingend einzuhalten, um auch 

in der Zukunft Veranstaltungen mit Zuschauern durchführen zu können: 

 

 Es ist die am jeweiligen Spieltag gültige Corona-Schutzverordnung zu beachten. 

 Die Abstandsregeln gelten auf der gesamten Sportanlage. Bei Unterschreitung der Abstände 

ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Das Betreten der Sportanlage ist frühestens 60 Minuten vor Spielbeginn möglich. 

 Im Vereinsheim des FC Brambauer 2012 e.V. gilt eine generelle Pflicht zum Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes-Zusätzlich sind die Abstandsregeln zu beachten. 

 Die Sportanlage ist über den Haupteingang zu betreten. Beim Betreten der Anlage besteht die 

Pflicht, sich die Hände gründlich zu desinfizieren. 

 Die maximale Besucherzahl auf der Sportanlage liegt bei 150 Zuschauen. 

 Es erfolgt eine handschriftliche Datenerfassung der Besucher beim Eingang. 

 Die Besuchermannschaften haben eine Liste ihrer Spieler und Verantwortlichen beim Betreten 

der Sportanlage vorzulegen bzw. vorab über das DFB-Postfach zu übersenden. 

 Die Datenerfassung wird für die Dauer von vier Wochen archiviert und anschließend gelöscht. 

 Auch im Bereich der Auswechselbänke sind stets die abstandsregeln zu beachten. Ist dies 

nicht möglich, gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

 Es wird den Gastmannschaften empfohlen, bereits umgezogen auf der Sportanlage des 

FC Brambauer 2012 e.V. zu erscheinen, da die Kabinen beim Ortsverein sind. Aufgrund 

der ebnfalls stattfindenden M-/FS-Spiele vom Ortsverein ist nicht gewährleistet, dass 

die Kabinen frei verfügbar sind. Die zur Verfügung gestellten Kabinen dürfen stets von 

jeweils maximal zehn Personen benutzt werden. In den Kabinen und Sanitärräumen sind 

zwingend die Abstandsregeln zu beachten. 

 Die Spieler, Verantwortlichen und Zuschauer haben nach Spielschluss umgehend die 

Sportanlage zu verlassen. 

 Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten. Die aufgeführten 

Bestimmungen sind nicht verhandelbar und von jedermann zu jedem Zeitpunkt zu beachten. 
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