
Informationen zu den Punktspielen der I. / II. Herren und der Jugendabteilung 
 
Liebe Germanen und auswärtige Zuschauer, 

 

Die Corona-Richtlinien des Landes Niedersachsen ermöglichen die Austragung von 

Fußballspielen mit entsprechenden Vorgaben, die die Vereine einhalten müssen. Der 

Vorstand des SV Germania Twist hat daher folgende Regeln festgelegt, die für die Spiele 

der I. Herren gelten: 

 

1. Die personenbezogenen Daten der Zuschauer (Name, Adresse und Telefonnummer) 

müssen vor dem Betreten des Sportgeländes erfasst werden. Diese Daten werden 

nach dem jeweiligen Spiel zusammengefasst, verschlossen und nach drei Wochen 

vernichtet, sollte kein Fall von Covid-19 vorliegen. Diesen Vordruck könnt ihr euch 

vorab auf unserer Homepage herunterladen und ausgefüllt zum Spiel mitbringen. 

Dadurch werden längere Wartezeiten am Eingang vermieden. 

2. Die Zuschauer müssen ab sofort das große Tor links neben dem Vereinsheim als 

Eingang benutzen. Im Eingangsbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der 

Mindestabstand einzuhalten. Zur Orientierung dienen Markierungsstreifen am Boden. 

3. Stehplätze sind ab sofort NICHT mehr erlaubt! 

4. Die Sitzplätze der Tribüne sind gekennzeichnet und daher begrenzt. Wir bitten um 

Einhaltung der Markierungen. Da es aus organisatorischen Gründen unmöglich ist, 

von unserer Seite aus für jedes Spiel entsprechende Sitzplätze zur Verfügung zu 

stellen, bitten wir jeden Zuschauer darum, sich einen eigenen Stuhl mitzubringen, um 

das Spiel unter der Einhaltung der Abstandsregeln hinter der Bande sitzend zu 

verfolgen. ACHTUNG: Zuschauern ohne Stuhl können wir den Zutritt zum 

Sportgelände nicht gewähren! 

5. Der Sportplatz ist in drei verschiedene Zonen eingeteilt. Die Zone 3 ist den Zuschauern 

vorbehalten. Andere Zonen (Spielfeld, Umkleidekabinen) dürfen nicht betreten 

werden. 

6. Das Betreten der Toiletten ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. 

7. Auf den Verkauf von Kuchen wird anfangs verzichtet; er wird eventuell im Laufe der 

Saison wieder ermöglicht. Getränke und Bratwurst sind an der Grillhütte zu erhalten. 

Tragt auch hier einen Mund-Nasen-Schutz und achtet auf ausreichend Abstand, sollte 

es zu Warteschlangen kommen. Bezahlt nach Möglichkeit passend. 

8. Nach Ablauf des Spiels verlassen alle Zuschauer unverzüglich das Vereinsgelände 

durch das große Tor hinter dem Vereinsheim.  

 
Wir möchten alle Zuschauer eindringlich um die Einhaltung dieser Regeln bitten. Eine 
Missachtung dieser Regeln führt zu einem Platzverweis. 
 
Der Vorstand 

 

 

      S V  G e r m a n i a  T w i s t  e . V .   

              



 
 
 
 
Um das Corona-Infektionsrisiko soweit wie möglich zu minimieren, gelten auf dem 
Sportgelände des SV Germania Twist bei den Punktspielen der II. Herren und der 
Jugendabteilung andere Regeln: 
 

1. Auf dem Sportgelände gelten die allgemeinen Hygienebstimmungen des NFV. 
 

2. Es werden insgesamt 50 Zuschauer auf das Sportgelände gelassen. Weitere 
Zuschauer werden das Sportgelände nicht betreten können. Für die Sicherstellung 
sind die jeweiligen Betreuer der Mannschaften zuständig. 
 

3. Der Verkauf von Getränken findet unter Einhaltung der Abstandsregeln statt und nur 
dann, wenn ein Vorstandsmitglied anwesend ist. 
 

4. Die Zuschauer verlassen das Sportgelände nach dem Spiel unverzüglich. 


