Corona-Gäste-Richtlinien Hockeyanlage ESV München
Herzlich Willkommen beim ESV!
Zur Einhaltung der geltenden Maßnahmen bitten wir Euch folgende Punkte zu beachten:
• Der Zugang zur ESV-Hockey-Anlage ist nur nach vorheriger Registrierung auf den vorgesehenen
Kontaktbögen gestattet. Diese dienen ausschließlich einer Datenrückverfolgung möglicher
Infektionsketten. Bitte füllt dazu die Kontaktbögen vollständig aus!
• Es dürfen nur Personen auf die ESV-Anlage, die keinerlei Krankheitssymptome aufweisen, wie sie
für eine Erkrankung an dem SARS-CoV-2 –Virus typisch sind (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot,
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen)
• Es dürfen nur Personen auf die ESV-Anlage, die sich die letzten 14 Tage nicht in einem vom RobertKoch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet befunden haben. Sollte dies der Fall gewesen sein, darf
die Anlage nur mit einem negativen SARS-CoV-2 Test betreten werden.
• Auf dem kompletten ESV-Gelände gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern.
• Maskenpflicht besteht ebenfalls auf dem kompletten ESV-Gelände.
• Zugang zum Spielfeld haben nur die spielenden Teams, zwei Trainer, ein Betreuer und die
Schiedsrichter. Bitte achtet beim Einlauf und der Begrüßung auf ausreichend Abstand!
• Alle anderen Personen verteilen sich bitte unter Einhaltung der Abstandsregel um den Platz.
• Es gibt kein Buffet, wir können Euch aber Getränkeflaschen, Kaffee in Einmalbechern und kleine
abgepackte Snacks anbieten.
• Es stehen Euch leider keine Kabinen zur Verfügung. Auch stellen wir keine Bälle oder Kühlpacks
etc. zur Verfügung.
• Es sind maximal 200 Personen auf der ESV-Anlage erlaubt. Bitte versucht die Anzahl der Begleitpersonen der Spielerinnen und Spieler möglichst klein zu halten.
• (Die Sonnenschirme sollten weder bei Sonne noch bei Regen geöffnet/genutzt werden, bitte sorgt
für dem Wetter angepasste Kleidung. Wenn sie doch geöffnet werden bitte unbedingt auf den
Mindestabstand unter den Schirmen achten)

• Bitte teilt uns umgehend mit, wenn bei Eurem Team ein positives Testergebnis vorliegen sollte
bzw. in den nächsten Tagen vorliegt: margit.christiany-sambeth@esv-hockey.de

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe!

Euere ESV-Hockeyabteilung

