
Corona-Konzept Sportplatz Oberwetz bei Fußballspielen 

 

Oberwetz, den 02.09.2020 
Sehr geehrte Zuschauer, 
sehr geehrte Funktionäre, 
sehr geehrte Spieler, 
 
Der Spielbetrieb im hessischen Fußball hat wieder begonnen. Denkt bitte dran, dass 
Fußballspiele derzeit nur möglich sind, wenn sich alle an die Regeln halten. Helft mit und 
unterstützt uns so, dass wir unseren Sport, den wir so lieben, weiter ausüben dürfen. 

Der Vorstand hat aufgrund der Vorgaben inzwischen ein Konzept erarbeitet, wie der 
Spielbetrieb am Sportplatz in Oberwetz sicher ablaufen kann.  

 

Anreise und Einlass: 

- Bitte beachtet, dass der Sportplatz für Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, nur über die 
Einfahrt unten am Tor erfolgen darf. Der Weg oben am Waldrand ist den Fußgängern und 
Radfahrern (bitte absteigen) vorbehalten, damit die nötigen Abstände eingehalten werden 
können.  

- Spieler und Funktionäre nutzen den sogenannten Sportler-Parkplatz hinter dem Sportheim. 
Die Zufahrt erfolgt über dieselbe Einfahrt wie die der Zuschauer (unten hinter dem Tor). Um 
auf den separat abgetrennten Sportler-Parkplatz zu gelangen bitte bis zur Kontrollstelle 
geradeaus durchfahren. Danach wird Euch die Zufahrt auf den Sportler-Parkplatz gewährt. 

- Zutritt zum Sportgelände darf ausschließlich über die 2 unten eingezeichneten 
Einlassstellen erfolgen. 

- Wir können laut aktuellen Vorgaben max. 200 Zuschauern Zutritt zum Sportgelände 
gewähren. Der 201. muss leider draußen bleiben, bzw. warten bis ein anderer Zuschauer 
das Sportgelände verlässt. 

- Alle Personen, die nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, müssen am Eingang ein 
Formular zwecks Nachverfolgung möglicher Infektionsketten ausfüllen. Das Formulare kann 
bereits von Zuhause ausgefüllt mitgebracht werden, um mögliche Schlangen am Eingang zu 
verhindern. Ihr findet es hier: 

http://sgoberwetz.de/wp-content/uploads/2020/08/FORMULAR-DATENERHEBUNG-
ZUSCHAUER.pdf 

 

Zugang zu den Kabinen: 

- Das Heimteam betritt und verlässt die Kabine über den separaten Eingang bei den 
Toiletten. 

- Gästemannschaft und Schiedsrichter betreten die Kabine über den Haupteingang des 
Sportheims. 

 

 

 

 



Verhalten auf dem Sportgelände: 

- Das Hygienekonzept ist zu beachten. 

- Den Weisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. Im schlimmsten Fall droht die 
Durchsetzung des Hausrechts und somit ein Verweis vom Sportgelände. 

- Bitte haltet überall 1,5m Abstand ein. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist ein Mund- & 
Nasenschutz zu tragen. 

- Der Zuschauerbereich auf der Gegengerade (Zaun an der Straße) bleibt für Zuschauer 
aufgrund des engen Durchgangs komplett gesperrt.  

- Die Flächen unmittelbar hinter den Toren sind als Aufwärmzonen für Spieler vorbehalten. 
Hier dürfen sich nur Personen aufhalten, die auf dem Spielberichtsbogen stehen oder zum 
Betreuerstab gehören (auch nicht Spieler der 2. oder 3. Mannschaft, wenn die 1. Mannschaft 
spielt und umgekehrt). 

- Der Zugang zum Getränkeverkauf und Würstchenverkauf erfolgt über die ausgeschilderte 
und markierte Einbahnstraße. Bitte lauft nicht gegen die markierte vorgegebene Richtung. 

- Auf Toiletten und überall wo 1,5m Abstand nicht eingehalten werden können, ist ein Mund- 
& Nasenschutz zu tragen! 

- Das Sportheim ist für Zuschauer geschlossen!  

 

Das wichtigste nochmal auf einen Blick: 

  Das Hygienekonzept ist zwingend zu beachten! 

  Das Parken hinter dem Sportheim ist nur für Sportler erlaubt! 

  Die Zufahrt über den Weg am Waldrand ist für den motorisierten Verkehr gesperrt! 

  Auf Toiletten und überall wo 1,5m Abstand nicht eingehalten werden können, ist ein 
Mund- & Nasenschutz zu tragen! 

  Alle Personen, die nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, dürfen die Aufwärmzonen 
nicht betreten und müssen am Eingang ein Formular ausfüllen. 

  Einbahnstraßen beachten! 

Vielen Dank für Euer Verständnis! 


