
 
 

 

Folgende Hygieneregeln sind bei einem Besuch der Ilsekampbahn zu beachten:  

 

- Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beim Betreten und Verlassen des 

Sportplatzes  

- Desinfizieren der Hände beim Betreten des Sportplatzes  

- Hinterlassen der Kontaktdaten zur Nachverfolgung von Infektionsketten 

beim Betreten des Sportplatzes  

- Einhalten des Mindestabstands von 1,5m für alle Besucher außerhalb des 

Spielfelds 

 Zuschauer nutzen bitte ausschließlich die für sie vorgesehenen   

     Bereiche, das Betreten des Spielfelds ist für Besucher nicht gestattet 

- körperliche Begrüßungsrituale (Umarmungen, Händedruck, …) sind zu 

unterlassen 

- Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-

Taschentuch) und Beachten der Empfehlungen zum Waschen der Hände 

mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden)  

- Betreten der Toiletten einzeln und mit Mund-Nase-Schutz 

 

Wir müssen die Zuschauer bitten, den Sportplatz zeitnah nach Ende des 

letzten Spiels unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m und Tragen 

eines Mund-Nase-Schutzes zu verlassen.  

 

Wir danken für Euer Verständnis! 

Der Vorstand  

 

 



 
 

 

Informationen zu Hygieneregeln zum Spielbetrieb (Ilsekampbahn, Entrup): 

Es gelten zu jeder Zeit die grundsätzlichen Hygieneregeln für einen Besuch der 

Ilsekampbahn (siehe oben).  

Davon abweichend oder ergänzend gilt, für die am Spielbetrieb 

teilnehmenden Personen, Folgendes:  

- Zur schnelleren Abwicklung der Abläufe, bitten wir die Gastmannschaften, 

Listen mit den Kontaktdaten aller zur Mannschaft gehörenden und auf 

dem Sportplatz anwesenden Personen vorzubereiten und diese beim 

Betreten des Sportplatzes auszuhändigen 

- Die Nutzung der Kabinen ist ausschließlich zum Umziehen mit max. 5 

Personen gleichzeitig unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m 

möglich, die Fenster müssen zu jedem Zeitpunkt geöffnet bleiben 

- Die Nutzung der Duschen ist nur unter Einhaltung des Mindestabstands 

von 1,5m möglich, die mittleren Duschen dürfen nicht genutzt werden 

- Die Nutzung der Duschen kann nur getrennt nach Mannschaften erfolgen, 

bedeutet: die Gastmannschaft kann die Duschen 40 Minuten nach 

Spielende nutzen, die Heimmannschaft kann die Duschen dann nach einer 

Reinigungspause 40 Minuten nutzen 

- Das Aufwärmen und der Aufenthalt der Mannschaften vor, während 

(Halbzeit) und nach dem Spiel ist ausschließlich in den dafür vorgesehenen 

Aufenthaltszonen erlaubt, diese werden beim Betreten des Sportplatzes 

zugewiesen 

- Bei einem Rollenwechsel von Spieler zu Zuschauer im Anschluss an das 

eigene Spiel, gelten die oben genannten grundsätzlichen Hygieneregeln, 

der Mannschaftsbereich ist zu verlassen und der Aufenthalt nur in den 

Besucherbereichen zulässig 

- Es wird den Mannschaften Mineralwasser in kleinen Flaschen zur 

Verfügung gestellt, jeder Spieler einer Mannschaft erhält eine eigene, mit 

seinem Namen oder der Trikotnummer gekennzeichnete Flasche, diese 

dürfen unter keinen Umständen verwechselt werden  

(bitte bei den sommerlichen Temperaturen zusätzlich eigenständig für 

ausreichend Getränke sorgen!) 


