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SCHUTZ- & HYGIENEREGELN 

FÜR SPIELER*INNEN 
 

 

 
 

Liebe Spieler*innen und Mannschaftsverantwortliche... Wir begrüßen Euch herzlich auf der 

Sportanlage des Glashütter Sport-Vereins von 1924 e.V.! 

Damit die Durchführung des Spielbetriebs für alle möglichst reibungslos verläuft beachtet bitte ein paar 

einfache Regeln: 

• Das frühestmögliche Betreten der Sportanlage ist für 

o Jugendmannschaften auf 45 Minuten vor dem Spiel festgelegt. 

o Herrenmannschaften auf 60 Minuten vor dem Spiel festgelegt. 
 

• Betretet das Sportgelände geschlossen als Mannschaft nach Aufforderung durch die Heimmannschaft, 

bitte nicht einzeln oder in Grüppchen!  

(Derzeit stehen unsere Kabinen erst nach dem Spiel zum Duschen und Umziehen zur Verfügung. Es kann Ausnahmen 

geben, diese stimmt aber bitte ausreichend vorher mit dem entsprechenden Mannschaftsverantwortlichen ab.) 
 

• Beim Betreten der Anlage werden Eure Kontaktdaten (von allen Trainern, Betreuern, Spielern, …) 

digital über die DFBNET FANCARD erfasst. Bitte haltet diese auf Eurem Smartphone oder als Ausdruck 

bereit. 

Falls Ihr noch keine FANCARD habt könnt Ihr Euch diese hier anlegen: 

 

 

Eine kurze Anleitung zur FANCARD findet Ihr auch auf unserer Homepage unter www.glashuetter-sv.de. 

• Geht nach dem Einlass zügig in die für Euch ausgewiesenen Bereiche (die ZONE 1 oder die ZONE 2 gem. 
den ausgehängten Wegeplänen oder vorab unter www.glashuetter-sv.de). 
 

• Verlasst nach dem Spiel zügig den Platz und die Sportanlage. Abschlussbesprechungen können nicht in 

der ZONE 1 oder ZONE 2 stattfinden. Nutzt Ihr die Umkleiden / Duschen achtet bitte auf eine 

ausreichende Lüftung und vermeidet einen längeren Aufenthalt in den Räumen. (Gem. dem Hygienekonzept des 

Glashütter Sport-Vereins.) 
Ihr seid im Anschluss natürlich herzlich gerne als Gäste unserer Vereinsgastronomie willkommen. 

• Weiterhin gelten die Regeln des Hygienekonzepts des Glashütter Sport-Vereins (LINK zur Homepage), des HFV, 

des SHFV und die durch die LVO Schleswig-Holstein vorgegebene Auflagen: 
 

ES IST JEDERZEIT MINDESTENS 1,5 METER ABSTAND ZU HALTEN, wenn eine Gruppengröße 

von 10 Personen überschritten wird. 
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 (Einzige Ausnahme: während des Spiels.) 
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