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Verhaltensregeln für Zuschauer 
 
 
1.Vor dem Spiel 

 
• Betreten Sie das Vereinsgelände nicht, wenn bei Ihnen die üblichen Symptome von Covid-19 

vorliegen. (Husten, Fieber, Geschmacksverlust etc.) 

• Setzen Sie Ihre Maske auf und desinfizieren Sie sich die Hände vor Betreten des Stadions. 

• Zugang zum Spiel haben sie nur mit einer gültigen Eintrittskarte. (diese muss vorher im 

Vorverkauf erworben worden sein) 

• TVD-Anhänger betreten und verlassen das Stadion über den Haupteingang In der Wiek. 

• Die Anhänger der Gastmannschaft betreten und verlassen das Stadion über den Eingang am 

Schützenweg. 

• Tragen Sie sich vor Ort in die Anwesenheitsliste mit, Name, Adresse, Telefonnummer ein oder 

geben sie den ausgefüllten Kontaktbogen (siehe https://www.tvd-fussball.de/corona) am Eingang 

ab. 

• Gehen Sie anschließend direkt auf Ihren Sitzplatz. Nur hier können sie die Maske abnehmen. 

• Der Bereich unterm Abdach darf nur betreten werden, um sich etwas zu essen oder trinken zu 

holen. 

2. Sicherstellung der Abstandeinhaltung 

 

• Der Verein TV Dinklage von 1904 e.V. stellt bei jedem Heimspiel der 1.Herren-Mannschaft Ordner, 

die vor-, während und nach dem Spiel dafür Sorge tragen, das alle beteiligten Zuschauer und 

Aktive den nötigen Abstand zum Mitmenschen einhalten.  

• Es gibt ausgewiesene Zuschauerbereiche (Sitzplätze auf der Umlaufbahn) in den sich die 

Zuschauer aufhalten müssen.  

• Der Innenraum der Spielfläche darf von keinem Zuschauer betreten werden.  

• Es ist darauf zu achten, dass jeder Zuschauer auf dem Weg zum WC, Kiosk oder Heimweg aus 

dem Stadion eine Mund- Nasenbedeckung trägt. Die Abstände von mindestens 1,50 m müssen 

grundsätzlich eingehalten werden. 

3. Getränke/Speisen 

• Beim Verkauf von Getränken werden die nötigen Sicherheitsabstände (mindestens 1,50 m) 

eingehalten. Der Boden ist mit Abstandshinweisen versehen. Die Mund- und Nasenbedeckung ist 

immer zu tragen und darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. 

• Nehmen Sie die Getränke mit auf Ihren Platz und halten Sie sich nicht unnötig unter dem Abdach 

oder an den Getränkeständen auf.  
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4. Sitzplätze 

• Es sind ausreichend Sitzplätze vorhanden. Diese sind immer in 10er-Sitzgelegenheiten 

zusammengestellt. 

• TVD-Anhänger sitzen im Heimbereich (siehe Schilder) 

• Die Anhänger der Gastmannschaft sitzen im Gastbereich (siehe Schilder) 

• Verstellen Sie keine Stühle und Bänke! Halten Sie Durchgangswege frei! 

5. WC 

• Treten Sie einzeln in das WC ein, um sich und Ihre Mitmenschen zu schützen. 

• Gründliches Händewaschen ist Pflicht! 

• Die TVD-Anhänger nutzen die Toiletten in der Jahnhalle, sowie im alten Kabinentrakt. 

• Die Anhänger der Gastmannschaft nutzen die Toiletten im Neubau am Schützenweg. 

6.Nach dem Spiel 

• Verlassen sie unmittelbar nach dem Spiel das Vereinsgelände!!! 

• Bleiben Sie gesund, und Danke für Ihr Verständnis!!! 

 

 

 

Bei Nichteinhaltung der Regeln sind die Verantwortlichen des TV Dinklage dazu berechtigt,  

diejenigen vom Sportgelände zu verweisen. 

 

Der Vorstand 
 

 
 

 
 

 
 


