
 

Wichtige Regeln des S.V. Kürnach 1946 e.V.  

für den Trainings- und Spielbetrieb 

 

Sehr geehrte Gäste, 

liebe Mitglieder, 

 

unserem Verein, dem S.V. Kürnach 1946 e.V. ist der reibungslose Ablauf im Trainings- und Spielbetrieb, und die 

Erfüllung der Auflagen unsere Staatsregierung sowie des BFV sehr wichtig. Mit der Umsetzung der Regelungen möchten 

wir dazu beitragen, dass wir unseren Sport auch unter CORONA Bedingungen ausüben können. Daher bitten wir alle 

Sportler und Gäste uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen und die Regelungen einzuhalten. 

 

Die Vorstandschaft und die Abteilungsleitung 

 Stefan Reichwein 

Wichtige Eckpunkte zusammengefasst: Vorstandsvorsitzender   

Allgemein 

- Das S.V. Kürnach 1946 e.V. Hygienekonzept ist im Schaukasten, auf der Homepage des SVK und im 

Kabinenbereich nachzulesen. 

- Das Sportgelände ist sorgfältig beschildert, wir bitten diese Beschilderungen entsprechend zu beachten. 

- Gäste / Zuschauer müssen sich vor dem Betreten der Sportanlage über unsere digitale Anmeldung von 

„darfichrein.de“ als Gäste registrieren. Dies geht über den QR-Code oder die Webseite, die Infos dazu sind 

an den Eingängen zu unserem Gelände und auch auf dem Gelände verteilt, angebracht.  

Ohne Anmeldung ist das Betreten der Sportanlage untersagt! 

- Auch Mitglieder und Spieler des SVK sind Gäste, wenn Sie an dem laufenden Spiel nicht beteiligt / 

gemeldet sind. 

- Auf dem Sportgelände und vor den Eingängen ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Ist dieser nicht 

einhaltbar, muss eine Mund- Nasenbedeckung (Maske) getragen werden. 

QR Code zu:  www.darfichrein.de 

 

 

Für Sportler 

- In geschlossenen Räumlichkeiten wie den Kabinen (Gang zur Kabine und zurück) ist eine Mund- 

Nasenbedeckung (Maske) zu tragen. 

- Die Aufenthaltszeit in den Kabinen und Duschen ist auf ein Minimum zu reduzieren! 

- Die maximale Personenzahl pro Kabine & Dusche ist einzuhalten. (Siehe Beschilderung) 

- WICHTIG! Die Duschen dürfen Mannschaften ab der U15 nutzen! 

- Immer wenn der Abstand von mindestens 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist eine Mund- 

Nasenbedeckung (Maske) zu tragen! 

- Halbzeitbesprechungen sollen, wenn möglich im freien Abgehalten werden! 

- Falls die Wetterbedingungen eine Halbzeitbesprechung in der Kabine nötig 

machen, ist während dem Aufenthalt mit mehr als der zugelassenen Personenzahl 

pro Kabine, die Maskenpflicht unbedingt einzuhalten! 

- WICHTIG! Werden diese Regelungen fahrlässig oder bewusst missachtet, werden 

wir darauf hinweisen und um Einhaltung bitten! Wird die Einhaltung weiterhin 

missachtet oder abgelehnt, werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen 

und werden diejenige Person vom Gelände verweisen! 


