
Erklärung zum Besuch der Fußballspiele in Corona-Zeit!

Das Hygienekonzept des FC 47 Leschede orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-
Leitfadens „Zurück ins Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb, hier insbesondere im 
Zusammenhang mit den anstehenden Pokal- und Meisterschaftsspielen. Zum besseren Verständnis wird das 
Sportgelände in drei Zonen eingeteilt:
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ (Spieler, Trainer, Funktionäre, Schiedsrichter und Assistenten, Sanitäts- und
Ordnungsdienst, Medienvertreter)
Zone 2 „Umkleidebereiche“ (Spieler, Trainer, Schiedsrichterteams, Funktionäre)
Zone 3 „Publikumsbereich“ (alle Zuschauer, Beachte: Auch Mannschaften, die z.B. vorher trainiert haben)
Die Nds. Corona-Verordnung vom 10.07.20 sieht vor, dass bis zu 50 Zuschauer unter Abstandswahrung 
stehend zuschauen dürfen. Ab 50 bis maximal 500 Zuschauer sind diese ausschließlich sitzend 
zugelassen. Die Kontaktdaten der Zuschauer sind zu erfassen und drei Wochen aufzubewahren. 
Grundsätzlich gelten für Zuschauer folgende Empfehlungen:
- Sollten Sie sich krank fühlen oder Erkältungssymptome aufweisen, bleiben Sie der Veranstaltung fern. 
- Es wird jedem Zuschauer empfohlen, eine Sitzgelegenheit mitzubringen, da diese nur begrenzt vorhanden
  sind. Ebenfalls gibt es nur wenige Unterstellmöglichkeiten bei Regen ( Schirm ).
- das Sitzen in 10er Gruppen bzw. häuslicher Gemeinschaften ist möglich
- Mund-Nasen-Schutz ist ab Betreten des Sportgeländes auf dem gesamten Gelände zu tragen und darf
  nur auf dem eingenommenen Sitzplatz abgenommen werden.
  Der  Mund-Nasen-Schutz ist ebenfalls zu tragen beim Gang zur Toilette, Kauf von Getränken usw. 
- Gastronomie/Bewirtung findet ausschließlich im Außenbereich statt, das Vereinsheim bleibt geschlossen
- es gelten die Vorgaben und Handlungsempfehlungen der Nds. Corona-Verordnung : A-H-A
  Abstand wahren , Hygiene einhalten (Hände waschen/desinfizieren), Mund-Nase-Schutz tragen ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier abtrennen 

 Besucherdokumentation - Nds. Corona-Verordnung vom 10.07.20

Bitte den Fragebogen vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen, nur so ist es möglich, eventuelle 
Infektionsketten schnell und zuverlässig nachzuvollziehen. 

Name: ____________________________________________________________

Vorname: ____________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

PLZ+Ort: ____________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________

Datum: ___________ Uhrzeit von: ___________vorraussichtlich bis: ________

Anlass des Besuchs : _________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und 
vollständig sind. Weiterhin bestätige ich, mich an das Hygienekonzept des FC 47 Leschede zu 
halten. 

_________________________________
Unterschrift 

Die Dokumentation kann auch zu Hause schon ausgefüllt werden, dann geht es am Einlass schneller und wir vermeiden 
lange Schlangen. Sie kann auch für den Besuch auf anderen Sportplätzen genutzt werden. 

Die Angaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erhoben, aufbewahrt und nach drei Wochen vernichtet. 


