
Mellendorfer TV v. 1919 e.V. 

Das zu beachtende Hygienekonzept des Vereins ist an den Eingängen zur Sportanlage einsehbar.
Die dort genannten Regelungen und Vorgaben entsprechen den Empfehlungen des NFV und sind von allen zu 
befolgen, die den Sportpark betreten.

In diesem Dokument wird auf die wichtigsten Regelungen hingewiesen, die für die Durchführung des Fußball-
Spielbetriebs zu beachten sind:

 Der Zu- und Abgang zum Sportpark erfolgt für den Fußballbereich (Spieler, Trainer, Zuschauer) über die 
vorgesehenen Zu- und Abgänge (Zaunpforten) am Ende des Parkplatzes und nicht über den Zugang zum 
Vereinsheim (s. nachstehenden Lageplan).

 Für alle auf der Anlage anwesende Personen gilt das „Abstandsprinzip“. 
In den Gängen des Kabinentrakts und im Bereich der WC-Anlagen ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

 Seitens des Mellendorfer TV (Sparte Fußball) folgen wir der Empfehlung des NFV, dass bei Spielen im 
Sportpark Mellendorf eine vorbereitete, aktuelle Adressliste der Teams und der Teamverantwortlichen zu 
verwenden ist. Diese Liste ist dem Trainer der Heimmannschaft vor dem Spiel zu übergeben oder in 
elektronischer Form zuzuleiten. 

 Besucher und Zuschauer, die nicht auf der Team-Adressliste stehen, haben ihre Kontaktdaten in den dafür 
vorgesehenen Listen im Bereich des „Grillstands“ einzutragen und dürfen sich nur in dem für Zuschauer 
vorgesehenen Bereich bewegen (s. nachstehenden Lageplan).

 Die Anzahl von 50 Zuschauenden pro Spielbereich ist schnell erreicht und kann nicht durchgehend kontrolliert 
werden. Daher haben alle Zuschauer Sitzplätze einzunehmen. 
Da im Sportpark nur eine begrenzte Anzahl an Sitzgelegenheiten zur Verfügung steht, sollen die Zuschauer 
eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. 
Wenn die Sitzkapazitäten erschöpft sind, können keine weiteren Zuschauer ohne eigene Sitzgelegenheit auf 
das Gelände gelassen werden.

 Auf die Nutzung der Kabinen und Duschen soll insbesondere von den Mannschaften im Junioren- und 
Juniorinnenbereich grundsätzlich verzichtet werden, da keine ausreichende Anzahl an Kabinen für die parallel
angesetzten Spiele zur Verfügung steht und eine rechtzeitige Reinigung und Desinfektion entsprechend der 
Corona-Vorgaben seitens des Mellendorfer TV nicht gewährleistet werden kann.
Es wird daher empfohlen, dass die Spieler/innen der Heim- und der Gastmannschaften bereits umgezogen 
zum Spiel an- und auch wieder abreisen oder sich unter Beachtung der Abstandsvorgaben im Freien 
umziehen.

 Im Frauen- und Herrenbereich und bei Spielen ohne konkurrierenden Spielbetrieb ist bei Nutzung der 
Umkleiden/Kabinen und Duschen zu beachten, dass nach der Nutzung die Reinigung durch die jeweilige 
Mannschaft und die Desinfizierung durch einen Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft 
vorzunehmen ist.
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