VfL Stenum
Corona – Konzept für Individualsport auf dem Kunstrasenplatz in Stenum ab
24.04.2021 für Mitglieder des VfL Stenum
1.




Was wird angeboten?
Individualsport auf vier durch Hütchen begrenzte Viertel des Kunstrasenplatzes
Ein Trainingsbetrieb im Mannschaftsverbund ist nicht gestattet
Auf jedem Platzviertel steht ein Jugendtor und ein Minitor, auf den Platzvierteln A, C und D
dazu ein Großtor zur Verfügung
 Ebenfalls werden auf jeder Spielfläche Markierungshütchen bereitgestellt.
 Die Tore und die Markierungshütchen verbleiben immer auf den jeweiligen Spielflächen und
sind nach Ablauf der 60 Minuten entsprechend wieder auf- bzw. zusammen zu stellen
 Fußbälle oder ähnliche Sportutensilien sind von den Spielern selbst mitzubringen (zugelassen
sind nur Sportutensilien, die auch auf / für einen Kunstrasenplatz geeignet sind)
2. Wie und wo kann ich ein Platzviertel buchen?
 Die Termine können nur online unter http://buchung.vfl-stenum.de/ gebucht werden.
Zunächst ist eine Registrierung notwendig. Die einzelnen Platzviertel sind separat zu buchen.
Eine Buchung mehrerer Platzviertel von ein und derselben Person für den gleichen Zeitraum
ist nicht zulässig. Wenn zwei Kinder vor Vollendung des 16. Lebensjahres spielen möchten
muss ein Elternteil als Aufsichtsperson anwesend sein. Bei mehreren Kindern vor Vollendung
des 16. Lebensjahres aus einer Jugendmannschaft kann auch der Trainer die
„Aufsichtsperson“ sein und ist dann auch von dem jeweiligen Bucher als Aufsichtsperson
einzutragen. Die Aufsichtspersonen haben sich am Spielfeldrand aufzuhalten und der
Abstand zu weiteren Aufsichtspersonen ist jederzeit einzuhalten
 Gebucht werden können Zeiten von 09:30 Uhr bis 20:30 Uhr
 Die einzelnen Platzviertel werden immer für 60 Minuten vergeben, auch wenn bei der
Buchung 75 Minuten genannt werden. Die letzten 15 Minuten sind für einen reibungslosten
Wechsel gedacht. Für einen geordneten Ein- und Ausgang ist so genügend Zeit vorhanden
3. Was habe ich weiter zu beachten?
 Die sportliche Betätigung darf nur allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushaltes
betrieben werden (Zugehörige Kinder bis 6 Jahre dürfen mit dabei sein)
 Bei den Spielern der Seniorenmannschaften gibt es keine Trainer oder andere Personen am
Spielfeldrand
 Die sportlichen Betätigungen sind ohne Körperkontakt unter Wahrung der Abstandsregeln zu
absolvieren
 Bis zum Erreichen des eigenen Spielfeldes (selbstverständlich auch auf dem Rückweg) ist ein
Mund- und Nasenschutz zu tragen (dies gilt auch für den Parkplatz)
 Die Umkleide- und Duschräume sind geschlossen, die Toiletten sind geöffnet
 Schuhe für die Nutzung des Kunstrasenplatzes werden erst auf dem Kunstrasenplatz
angezogen
 Bitte nicht früher als 5 Minuten vor Beginn der Stunde vor dem Tor zum Kunstrasenplatz
sein und der Kunstrasenplatz ist umgehend nach Beendigung der 60 Minuten wieder zu
verlassen
 Das Tor zum Kunstrasenplatz wird rechtzeitig vor Beginn der ersten Stunde geöffnet und
abends wieder verschlossen

Der Verein wird regelmäßig stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung dieser
Regeln durchführen. Bei Verstößen werden die Nutzer sofort und auch für die Zukunft
dieser Regelung von der Nutzung des Kunstrasenplatzes ausgeschlossen.
Für eventuelle Fragen steht Werner Bruns unter der Telefonnummer 04223/2448 bereit.
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