
Hygienekonzept des 
TSV 1912 Trockenerfurth e.V. 
Für das Sportgelände 
In den Breiten, 34582 Borken – Trockenerfurth 

 
 
Liebe Gastmannschaften, 
 
wir begrüßen Euch recht herzlich auf dem Sportgelände Trockenerfurth und wünschen uns faire 
und spannende Spiele. Die momentane Zeit erfordert es leider, dass wir uns alle an besondere 
Regeln halten, damit wir uns und unsere Mitmenschen schützen. Daher bitten wir Euch, dass ich 
ihr die folgenden Regeln einhaltet: 

 jeder Spieler, Trainer, Betreuer erhält am Eingang eine Eintrittskarte, damit wir die 
genaue Personenanzahl kennen, die sich auf dem Sportplatz befindet. 

 Teammitglieder die nicht auf dem Spielbericht aufgeführt sind, registrieren sich mit dem 
Handy über den QR Code am Eingang, bzw. füllen einen Zettel aus. Diese Daten 
werden nach 2 Wochen gelöscht. 

 beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes, der Kabinen und Toiletten bitte die 
Hände desinfizieren bzw. gründlich waschen 

 alle im Spielbericht aufgeführte Personen halten sich bitte nur im gekennzeichneten 
Spielerbereich auf, die restlichen Personen haben diesen Bereich nicht zu betreten 

 die Umkleidekabine und Duschen bitte mit maximal 4 Personen benutzen 
 Ansprachen sind, wenn möglich, im Freien durchzuführen. Ist dies nicht möglich, muss 

in den Kabinen ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 
 die Fenster in den Umkleiden und Duschen sind, wenn möglich, offen zu halten. Nach 

der Benutzung ist eine Stosslüftung Pflicht. 
 beim Duschen lassen wir unseren Gästen den Vortritt. Bitte nutzt den Zeitraum ab 

Spielende für ca. 25 Minuten. Damit wir alle möglichst warm duschen können, 
verbraucht bitte so wenig Wasser wie möglich. 

 die Reservespieler halten sich in der markierten Zone auf, das Aufwärmprogramm 
findet ebenfalls nur in dem gekennzeichneten Bereich statt 

 bitte bringt Euch eine eigene, leere, Getränkeflaschen mit. Wir stellen Euch 
selbstverständlich Mineralwasser zur Verfügung. Dieses müsst Ihr aber in Eure 
eigenen Flaschen umfüllen. 

 kann der Mindestabstand, außerhalb des Spieles nicht eingehalten werden, muss ein 
Mund-Nasenschutz getragen werden. 

 die allgemeinen Hygieneregeln auf dem Sportgelände sind ebenfalls einzuhalten 

Wir bedanken uns im Voraus für Euer Verständnis und Unterstützung. Bei weiteren Fragen, 
wendet Euch bitte an den eingetragenen Hygienebeauftragten im Spielbericht. 
 
Bleibt Alle gesund! 
Der Vorstand des TSV 1912 Trockenerfurth e.V. 


