
  Verhaltensregeln bei den Punktspielen beim SKV Eglosheim                      

   

Liebe Trainer, Spieler und Gäste 

Wir der SKV Eglosheim möchten euch gerne ein paar Verhaltensregeln mitteilen die beim SKV 

Eglosheim auf allen Sportstätten gelten. 

- Zum Umziehen und Duschen stehen der Gastmannschaft die Umkleidekabinen in der SKV 

Halle zur Verfügung, aber bitte nur mit Mundschutz. Die Kleider sowie persönlichen 

Gegenständen können in der Umkleidekabine bleiben, der Trainer erhält einen Schlüssel 

diesen er uns nach dem Spiel wieder zu kommen lässt. Es darf geduscht werden aber bitte 

auch da die Hinweisschilder beachten ( Personenzahl + 1,5 Abstand) 

- Wir stellen der Gastmannschaft 2 Eingänge aufs Spielfeld zur Verfügung, diese sind 

ausgewiesen oder werden vor Ort persönlich mitgeteilt. 

- Beim Verlassen der Umkleidekabinen bitte alle Spieler und Trainer die Hände zu desinfizieren 

- Wir verzichten auf das Einlaufen und abklatschen, ein Ellenbogen- oder Fußcheck ist gerne 

erlaubt und gesehen. 

- In der Pause bitten wir euch, bei trockenem Wetter mit der Mannschaft auf dem Platz zu 

bleiben, wenn die Mannschaften in die Kabinen gehen bitte auch da wieder mit Mundschutz 

tragen. 

- Auf der Spielerbank dürfen nur die Personen Sitzen die auf dem Spielberichtsbogen 

eingetragen sind. Auch da bitte auf den Abstand achten. 

Für die Gäste  

       Das Betreten des Platzes: 

- Bitte einzeln mit Abstand und Mundschutz den Platz betreten, Personen die in einem 

Haushalt leben dürfen das  auch zusammen. 

- Bitte alle die Hände desinfizieren. 

- Bitte das ausgelegte Kontaktformular ausfüllen und in die aufgestellten Behälter einwerfen. 

Personen die in einem Haushalten leben dürfen sich auf 1 Formular eintragen  

- Durch die ansteigenden Coronazahlen  besteht ab sofort auf allen SKV Sportstätten, 

Parkplätze vor den Sportstätten eine Maskenpflicht. 

- Es dürfen maximal 100 Zuschauer auf dem Platz sein. 

 

Wer sich nicht auf und neben dem Spielfeld an die Verhaltensregeln des SKV Eglosheim 

hält, bekommt ein Platzverweis und der jeweilige Verein wird an den WFV gemeldet. Wir 

der SKV Eglosheim  setzten alles daran das alle Spieler, Trainer und Gäste gesund bleiben 

und dadurch der Spiel- und Trainingsbetrieb weiter gehen kann, daher würden wir uns sehr 

freuen wen ihr uns bei diesen Verhaltensregeln unterstützen würdet. 

                  

                                                              

                                       Das SKV Team bedankt sich für eure Mithilfe 

                                       Wir wünschen euch und beiden Teams ein tolles und faires Spiel !! 

                                       Bleibt Gesund                                                                     


