
KOMMT BITTE WEITERHIN  ZUM SPORTPLATZ – ABER BITTE MIT ABSTAND & STUHL ->  
Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Verständnis! 

Liebe Fans vom Veeser FC, liebe Fußballfreunde, 
 
in den kommenden Wochen werden die Herrenmannschaften des Veeser FC ihren Spielbetrieb endlich 
wieder aufnehmen. Das freut uns sehr, jedoch sind bei der Aufnahme des Spielbetriebs in dieser 
besonderen Zeit einige Dinge nicht außer Acht zu lassen und wir müssen uns alle auch an einige 
Vorschriften halten! Denn leider macht „Corona auch vor dem Sportplatz nicht halt“. 
 
Daher gibt es an dieser Stelle einige Informationen, was an den Spieltagen zu beachten ist: 
 
1. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der Sportanlage 
eingehalten werden. Wir bitten zudem zu  eurer eigenen Sicherheit auf das Vermeiden von körperlichen 
Begrüßungsritualen (zum Beispiel Händedruck/Umarmungen) sowie um Beachtung der Hust- und Nies-
Etikette. 
 
2. Für Spiele mit mehr als 50 Zuschauern gelten dabei ganz besondere Regeln. So müssen alle Zuschauer 
einen Sitzplatz haben, so dass wir darum bitten, zu jedem Spiel einen Stuhl oder ähnliches 
mitzubringen, da wir neben den vorhandenen Bänken keine Sitzplätze gewähren können! Auch bei 
Auswärtsspielen sind Stühle oder ähnliches mitzubringen. 
 
3. Bitte gebt am Eingang (Tresen am Sportheim bzw. am Grillhaus – rote Markierung) eure 
Kontaktdaten an. 
 
Wir bitten darum, dass ihr euch an die vorgegebenen Regeln haltet, damit einer problemfreien 
Aufnahme des Spielbetriebs unserer Mannschaften nichts im Wege steht. Trotz der Pandemie wollen 
wir natürlich das Beste aus der neuen Saison machen und der Sportplatz soll weiterhin eine  
Begegnungsstätte sein, natürlich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln. 
 
Der Zugang zum Sportplatz erfolgt dabei über den Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus. 
 

Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Verständnis – der Veeser FC! 

 
 

In Ostervesede werden die Trainer, Spieler, Funktionäre, Ersatzspieler jeweils auf der Waldseite stehen (Coaching-Zone)  
Die Zuschauer werden dementsprechend auf der gegenüberliegenden Seite Platz haben.  
In das Sportheim haben nur Spieler*innen, Trainer*innen, Funktionsteams, Schiedsrichter*innen Zutritt. 
Registrierungspunkt: Am einem der beiden roten Punkte sind die Kontaktdaten einzutragen. 


