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Liebe Mitglieder/-innen, liebe Sportsfreunde, 

da uns die Corona Pandemie weiterhin im Griff hat, wir aber trotzdem allen Zuschauern 
bei unseren Heimspielen das Zuschauen ermöglichen wollen, bitten wir euch einen Stuhl 
(Klappstuhl, etc.) zu den jeweiligen Spielen mitzubringen. 

Ab einer Zuschauerzahl von 50 Personen ist es verpflichtend, allen Zuschauern einen 
Sitzplatz zuzuweisen. Aufgrund der Sperre des A-Platzes können wir aktuell nicht auf 
unsere Tribüne zugreifen, weshalb es organisatorisch leider nicht möglich ist, für alle Be-
sucher eine Sitzmöglichkeit vorzuhalten. 

In Ausnahmefällen kann ein Stuhl für eine Gebühr von 2 € geliehen werden. Es steht jedoch nur 
eine begrenzte Anzahl zur Verfügung! 

Des Weiteren sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, personenbezogene Daten zur Aufklä-
rung möglicher Infektionsketten zu erheben und für drei Wochen zu speichern. 

Aus diesem Grund haben wir einen Vordruck entwickelt, der das Verfahren vereinheitlicht 
und vereinfachen soll. Diesen Vordruck könnt ihr euch auf unserer Homepage un-
ter http://gw-lehrte.de/ herunterladen und ausgefüllt zum Spiel mitbringen. 

Dadurch sollen längere Wartezeiten am Eingang vermieden werden. Weiterhin liegen 
diese Vordrucke auch am Stadioneingang (Eintritt nur über die Schulstraße möglich) zum 
Ausfüllen bereit. 

Die erfassten Daten werden dann nach dem jeweiligen Spiel zusammengefasst, ver-
schlossen und nach drei Wochen vernichtet, sollte kein Fall von Covid-19 vorliegen. 

Der Zutritt zum Sportgelände kann ohne Dokumentation der persönlichen Daten 
nicht gestattet werden. 

Neu ist jetzt die Registrierung über die e-guest-App. Informationen hierzu findet ihr hier 
auf der Homepage des SV Lehrte!  

 
Abschließend möchten wir nochmals eindringlich auf die Einhaltung folgender Regeln 
hingewiesen:  
 

- Der Zutritt zum Sportgelände erfolgt ausschließlich über die Schulstraße 

- Jeder Besucher des Sportplatzes trägt sich bei Betreten des Sportgeländes in 

die ausliegenden Listen ein oder registriert sich über die e-guest-App 

- Alle Besucher desinfizieren sich bei Betreten des Sportgeländes die Hände 

- Die aktuell geltenden Abstandsregelungen (1,50 m) sind einzuhalten 

 

Wir bitten eindringlich um die Einhaltung der Regeln, damit wir in Zu-
kunft weiterhin Fußballspiele mit Zuschauern durchführen können. 

Bei Verstößen gegen die geltenden Bestimmungen wird die Person des Sportplatzes 
verwiesen. 
 
 

http://gw-lehrte.de/
https://gw-lehrte.de/vereinfachte-registrierung-bei-heimspielen-des-sv-lehrte-mit-hilfe-der-e-guest-app/

