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Zur Bekämpfung der Corona Pandemie und aufgrund behördlicher Auflagen 
gelten auf dem Gelände des FC Vreden 52 e.V. ab dem 24. November 2021

folgende Regeln für den Spielbetrieb:

 

• Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten (Spieler, Offizielle, Spieler) 

nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. Personen mit verdächti-
gen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. dürfen diese 
gar nicht betreten.


• Bei der Durchführung von Spielen in der epcan Arena haben nur Trainer/Spieler/
Betreuer und Schiedsrichter zutritt, die vollständig geimpft, genesen sind (2-G 
Regelungen) oder ersatzweise einen gültigen PCR-Test (48 Stunden Regelung) 
vorlegen können.


• Bei Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren gilt diese Regelung nicht.


• Die Heim- und Gastmannschaften regeln in eigener Verantwortung die Doku-
mentation der Mannschaftsteilnehmer.


• Bei den Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft wird die Einhaltung der 2G-Rege-
lungen durch eine stichprobenartige Überprüfung durch den jeweiligen Kassierer 
oder Ordner am Eingang durchgeführt. Bei den Heimspielen der 3. und 4. Mann-
schaft sowie Spielen der Jugendabteilung werden die Überprüfungen der 2G-
Regelungen in eigener Zuständigkeit durchgeführt.


• Für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren gilt diese 
Regelung nicht. Für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren werden individuelle 
Lösungen angesetzt, soweit überhaupt Spiele stattfinden.


• Nach Möglichkeit sind bei den Spielen den Mannschaft jeweils zwei Kabinen zu-
zuweisen. Nach der Nutzung von Duschen und Umkleiden ist sicherzustellen, 
dass die Räumlichkeiten ausreichend gelüftet und entsprechend desinfiziert 
werden. Bis zur nächsten Neubelegung der Umkleidekabinen/Duschen sind 
mindestens 30 Minuten Abstand einzuhalten.


• Die Versorgung der Gastmannschaften mit Getränken zum Spiel hat in Eigenre-
gie zu erfolgen.


• Die Nutzung der Umkleidekabinen und der Duschen sind unter Beachtung der 
Allgemeinen Hygieneanforderungen und des Mindestabstands zu nutzen.


Wir bedanken uns bei den Sportlerinnen und Sportlern für ihr Verständnis.

Der Vorstand                FC Vreden 52 e.V.	 	 	 	 fcvreden52@gmx.de


