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Eingeschränkte Platzöffnung zu Freundschaftsspielen und Training ab dem 15.07.2020. 
 
  

 

 
Liebe Spieler, Eltern und Besucher der BLF-Arena, 

 

wir haben seitens der Stadt, vom Fußballverband und vom Land NRW aktuell wieder eine Reihe von 

Informationen erhalten und versuchen diese möglichst gebündelt an Sie/Euch weiterzuleiten. Zunächst sei 

an der Stelle zu allererst erwähnt, dass es eine Reihe von Regelungen im Nachfolgenden geben wird, die 

strengstens einzuhalten sind. Sollte festgestellt werden, dass sich Person(en) nicht an diese 

Regelungen halten, so wird der Spiel- bzw. Trainingsbetrieb zumindest für diese Mannschaft sofort 

wieder eingestellt. Bitte denken Sie/Ihr daran, dass die Gesundheit und das Wohl aller maßgeblich von 

Ihrem/Eurem Verhalten und der Einhaltung dieser Regeln abhängt. Wir alle tragen hier eine große 

Verantwortung, der wir gerecht werden müssen!!! 

Daher ist diese Einhaltung unabdingbar und gilt solange bis wir Sie/Euch anderweitig informieren. Dazu 

bitte auch regelmäßig auf unserer Internetseite www.scvelbert.de oder auf Facebook die aktuellen 

Informationen lesen. Diese sind grundsätzlich allgemeingültig. 

Den nachfolgenden Leitfaden mit den Maßnahmen bitte genau lesen. Bei Fragen stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
Sportclub Velbert e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sportclub Velbert e.V.  

Sportclub Velbert e.V.   Postfach 10 10 44   42510 Velbert 

 
 
Vereinsanschrift: 
Sportclub Velbert e.V. 
Postfach:  10 10 44  
 
BLF Arena 
von Böttinger Platz 
von Böttinger Str. 2 
 
Vereinsfarben: 
Schwarz, Rot und Blau 
 
 
 

 
 
 
An alle Besucher  
des SC Velbert bzw.  
der BLF-Arena 
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Leitfaden für den Spiel- und Trainingsbetrieb ab dem 15.07.2020 
 
 

1. Alle Personen, die die Anlage bei Spielen betreten tragen sich am Eingang in eine Liste ein. 

Diese beinhaltet Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer. Dies ist zwingend erforderlich 
und Voraussetzung des Eintritts!! Spieler, Trainer und Betreuer sind in der Spielberichtsliste 

erfasst. Sollte es nicht der Fall sein, so trägt sich diese Person ebenfalls in der ausgehängten 
Liste ein. Diese Liste dient ausschließlich der Nachverfolgbarkeit im Falle eines COVID19-Falls. 
Der SC Velbert wird diese Liste 4 Wochen unter Verschluss aufbewahren und danach 
vorschriftsmäßig gemäß DSGVO vernichten. 
 

2. Jede Mannschaft, jeder Trainer (Heim) bestimmt aus seinen Reihen einen Hygienebeauftragten, 
der die Einhaltung der Regeln sicherstellt und seitens des Vereins das Hausrecht im Auftrage des 
Vereins für seine Mannschaft ausübt. Diesem Beauftragten und dessen Weisungen ist unbedingt 

Folge zu leisten. Das gilt für alle Anwesenden!!! Der Hygienebeauftragte der Mannschaft ist 
vorher dem Verein namentlich über den Trainer zu benennen und erkennt die Regeln an bzw. 

folgt diesen in seiner Funktion. Der Gastverein meldet sich bitte bei Trainer oder 
Hygienebeauftragten vor Ort und wird dann unterwiesen. Der Hygienebeauftragte ist 
entsprechend kenntlich zu machen (Warnweste o.ä.). 
 

3. Der Verein stellt Desinfektionsmittel, Seife, Papierhandtücher und weitere nötige Hilfsmittel zur 
Verfügung. Diese werden durch den Hygienebeauftragten oder den Trainer bereitgestellt. Der 
ausreichende, aber sparsame Umgang mit diesen Mitteln ist zu beachten!!! 

Jeder Besucher hat einen Mund-Nasen-Schutz mitzuführen und muss diesen bei Gefahr 
der Unterschreitung der 1,5 m Mindestabstand auf der Anlage tragen!! Es wird außerdem 
empfohlen Desinfektionsmittel mitzuführen!! 
Der Mindestabstand von 1,5 m untereinander ist möglichst immer einzuhalten!! 
 

4. Alle Besucher müssen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sobald man sich auf der 

Anlage bewegt. Wenn man an der Barriere oder an einem Punkt steht und den Mindestabstand 
von 1,5 m zum Nächsten einhält, kann der Mund-Nasen-Schutz für diese Zeit entfernt werden. 
 

5. In allen Räumlichkeiten inkl. der Eingänge oder der Gastronomie ist das Tragen des Mund-

Nasen-Schutzes zwingend gefordert. Das gilt auch für die Eingänge und die Kabinen!! 
 

6. Während des Spielbetriebs tragen beide Trainer und Betreuer der spielenden Mannschaften dafür 

Sorge, dass sich im Innenraum nur die elf Spieler, Trainer und Betreuer der jeweiligen 

Mannschaften aufhalten. Im Innenraum dürfen sich insgesamt nur 30 Personen inkl. 
Schiedsrichter, Betreuer und Trainer aufhalten. 

Die Ersatzspieler platzieren sich alle bis zu einem Einsatz hinter der Barriere und halten den 
Mindestabstand von 1,5 m zu jeder weiteren Person ein!! Es wird auch dort ein Mund-Nasen-
Schutz empfohlen. Auf der Auswechselbank nehmen nur die Trainer und Betreuer Platz. Wenn 
hier der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, ist ebenfalls ein Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen!!  
 

7. Der Gastronomiebetrieb ist derzeit geöffnet. Hier gelten die aktuellen Regelungen und 
Hygienebedingungen für den Gastrobetrieb. Diese entnehmen Sie bitte dem dortigen Aushang 
bzw. erfragen dies beim Gaststättenpersonal. Auch hier gilt die strikte Einhaltung dieser 
Vorschriften und hat den Verweis von der gesamten Anlage bei Nichteinhaltung zur Folge. 
 

8. Nach Spiel- bzw. Trainingsschluss desinfiziert der Hygienebeauftragte die Kabine (Handläufe, 
Türdrücker, Armaturen etc.) die möglicherweise durch Personen angefasst worden sein könnten. 
Der desinfizierte Kabinenschlüssel wird erst dann wieder weggehängt. Damit wird signalisiert, 
dass die Kabine desinfiziert worden ist und die nächste Mannschaft eintreten darf. 
 

9. WIR DISKUTIEREN ÜBER DIESE REGELN NICHT!!!  
 

10. WER SIE NICHT EINHÄLT WIRD VON DER PLATZANLAGE VERWIESEN!!! 
 


