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allgemeine hinweise
Liebe Fußballfreunde,
die Corona-Krise hat die Welt in eine besondere Situation gebracht, so dass es diverse Anpassungen in unserem geliebten Sport gibt. Der FC Germania Metternich 1912
e.V. ist mit seinen knapp 700 Mitgliedern ein großer Treffpunkt der Gesellschaft im
Stadtteil Metternich. Inklusive der Zuschauer und Eltern treffen sich Tag für Tag eine
große Anzahl an Menschen am Kunstrasenplatz am Trifter Weg oder auf dem Rasenplatz in der Kaul. Aus diesem Grund ist es uns als Verein wichtig, dass unsere Mitglieder, Freunde und sportlichen Gegenüber sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung,
die der Fußball trägt, bewusst sind. Wir alle möchten, dass wir schnellstmöglich in
eine entspanntere Normalität zurückkehren. Bis dahin, tragen wir gemeinsam die Verantwortung, dass Infektionsketten unterbrochen werden und Risikogruppen dadurch
geschützt werden.
Auf den kommenden Seiten stehen die Grundprinzipien für ein gesundes Miteinander. Wenn sich jeder an diese Grundregeln hält, werden wir diese Situation hoffentlich
ein Stück schneller überstehen. Bitte beachtet unsere allgemeinen Hinweise:
1. Beachtet die ausgehängten Hygienehinweise an den Sportplätzen und in der Kabine.
2. Alle sanitären Anlagen sind mit kontaktlosen Geräten zum Händewaschen und zur
Desinfektion der Hände ausgestattet.
3. Es gilt die getrennten Zonen für Zuschauer und Spieler zu beachten.
4. Kabinen und Duschen werden nach jeder Nutzung gründlich gereinigt.
5. Es gilt das Mindestabstandsgebot von 1.5 Metern.
6. Verstöße gegen die anhängenden Regeln können mit Platzverbot geahndet werden.
7. Für weitere organisatorische Gegebenheiten des Spielbetriebs gelten die Regeln
des FV Rheinland.
Der Vorstand des FC Germania Metternich 1912 e.V.

regeln im training
1. maximal 30 personen pro trainingsgruppe
2. körperkontakt nur auf dem spielfeld
3. außerhalb des spielfeldes gilt ein mindestabstand von 1.5m
4. pro duschkabine sind maximal 4 spieler zugelassen
5. es muss immer eine dusche zwischen den duschenden freibleiben
6. beim betreten und verlassen des sportgeländes hände desinfizieren
7. alle trainingsteilnehmer werden durch die trainer dokumentiert
8. in der kabine gilt ebenfalls ein mindestabstand von 1.5m. wenn
dieser nicht gewährleistet werden kann, müssen mehrere kabinen benutzt werden, ggf. umziehen outdoor.

regeln am spieltag
1. pro mannschaft steht eine kabine zur verfügung. es gibt keine
mehrfachbelegung durch mehrere heimteams.
2. zur besseren koordination steht es dem fc metternich frei,
auch die kaul als umzugsort zu benutzen, um dem gegner mehr
platz zu bieten. wir sind freundliche gastgeber.
3. beim betreten und verlassen werden die hände desinfiziert.
4. mannschaftsbesprechungen finden außerhalb der kabine statt,
um einen mindestabstand zu gewährleisten.
5. die spieler halten sich an die vorgegebenen zonen und vermeiden möglichst den kontakt zu den zuschauern.
6. in der halbzeitpause bleiben die mannschaften im freien.
7. getränke werden von den spielern selbst mitgebracht. es werden keine getränke geteilt und / oder zur verfügung gestellt.
8. alle teilnehmenden personen müssen auf dem spielberichtsbogen vermerkt sein.

regeln für zuschauer
1. alle zuschauer füllen beim betreten der anlage den anwesenheitsnachweis aus.
2. maximal 350 zuschauer sind pro spiel erlaubt.
3. zuschauer müssen einen mindestabstand von 1,5m halten.
4. zuschauer müssen im zuschauerbereich bleiben.
5. an den verkaufsflächen gilt ebenfalls das mindestabstandsgebot.
6. bei verstößen gegen die ordnung behält sich der verein ein
platzverbot vor.

regeln gastronomie
1. an der verkaufstheke gilt ein mindestabstand von 1,5m.
2. „sitzende“ gäste haben einen gesonderten besuchernachweis
auszufüllen.
3. es wird nur flaschenware oder pappbecher ausgegeben. gläser
und tassen müssen professionell gereinigt werden.

