
Liebe Sportsfreunde! 

Wir freuen uns, euch an den kommenden Wochenenden bis zur Winterpause auf 

dem Admiralplatz 

begrüßen zu können. 

  

Auch wir haben ein Hygienekonzept eingereicht, welches zwingend 

eingehalten werden muss. 

  

Bitte teilt diese Regeln auch euren Trainern und 

Mannschaftsverantwortlichen mit, damit diese informiert sind und auch 

die Mannschaft auf die Gegebenheiten vorbereiten können. 

  

Folgende Vorgaben müssen befolgt werden, um das Gelände betreten und 

nutzen zu können: 

  

1. Es gelten die vom Fußballkreis Dortmund aufgelegten Grundsätze, die 

an unsere Sportanlage entsprechend angepasst wurden. 

  

2. Die Gastmannschaft erscheint frühestens 60 Minuten vor dem Spiel und 

hält sich an die vom Fußballkreis Dortmund aufgelegten Grundsätze. 

  

3. Der Mannschaftsverantwortliche der Gastmannschaft erhält eine Liste, 

in die sich alle Spieler, Trainer und Mannschaftsverantwortliche mit 

allen geforderten persönlichen Daten eintragen. Gerne unterstützen Euch 

die anwesenden Ordner. Dieser Schritt ist verpflichtend, ansonsten wird 

der Zutritt zur Sportanlage verweigert. Diese Liste muss vor Betreten 

des Platzes am Eingang abgegeben werden. Die Angaben müssen 

deckungsgleich zum offiziellen DFBnet Spielbericht sein. 

Selbstverständlich kann auch eine selbst erstellte Liste abgegeben 

werden. 

  

4. Es stehen an den Sonntags-Spieltagen Umkleiden zur Verfügung. Pro 

Umkleide sind max. 8 Personen zugelassen. Jedem Team stehen zwei 

Umkleiden zur Verfügung. Auch in der Umkleide ist Mund/Nasenschutz zu 

tragen. Es stehen eine Duschkabine zur Verfügung die mit max. 2 Personen 

gleichzeitig genutzt werden dürfen. Die Umkleidekabinen und Duschen sind 

vom jeweiligen Team 30 Minuten nach Spielende zu verlassen!  

Wasserflaschen werden auf Grund der Auflagen den Gästemannschaften nicht  

zur Verfügung gestellt. 

  

5. Die maximale Auslastung der Sportanlage beträgt aktuell 300 Personen 

inkl. Vereinsmitarbeiter, Zuschauern, Ordnern etc. 

  

6. In den Toiletten gelten die bekannten Abstandsregeln. Diese sind 

strikt einzuhalten. 

  

7. Vor Betreten der Anlage sind zwingend die vorhandenen 

Desinfektionsmittelspender zu benutzen. Am Spieltag müssen alle Personen 

außerhalb der aktiven Mannschaft ihre Daten vor Betreten der Anlage in 

der vorliegenden Liste eintragen. Werden nicht alle Daten ordnungsgemäß 

eingetragen, wird der Zutritt zur Anlage verwehrt. Auf der Anlage 

befinden sich Sitzplätze, welche den geforderten Abständen entsprechend 

markiert sind. Auf den Sitzplätzen herrscht keine Maskenpflicht. 

Stehplätze dürfen nur mit einem Abstand von 1,50 m und einem 

Mund-Nasenschutz genutzt werden.  

  

Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne vorab über das Vereinspostfach zur 

Verfügung. 

  

  

Mit sportlichen Grüßen 

Peter Klausmeier (Vorsitzender) 



 


