
Hallo Sportfreunde, liebe Gäste,

ihr werdet in Kürze zu Gast bei uns in Teglingen sein. Wir freuen uns , das wir trotz 

schwieriger Corona-Zeit wieder mit dem Spielbetrieb beginnen dürfen. Wenn nicht alles so  

ablaufen kann und wird, wie wir alle es aus der Vergangenheit gewohnt sind hoffen wir auf  

euer Verständnis. Das Hygienekonzept des SV Teglingen hängt in allen Zugangsbereichen 

der Sportplätze aus. Wir wollen nach Möglichkeit jeder Gastmannschaft einen Umkleideraum 

und Dusche zur Verfügung stellen. Allerdings ist die Nutzung der beiden Räume nur in  

reduziertem Umfang möglich. Siehe Anlage 2 zum Hygienekonzept. Ein Vertreter der Heim-

mannschaft wird euch die Kabine  zuweisen. Der Zutritt zum Sportgelände erfolgt über den 

Eingang am Vereinsgebäude. Dort steht nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur 

Verfügung. Daher möchten wir euch bitten die Parkfläche an der Teglinger Hauptstraße zu  

nutzen.

Gemäß Niedersächsischer Corona-Verordnung und dem Hygienekonzept des SV Teglingen 

sind die Kontaktdaten der an der Sportausübung beteiligten Personen in Zone 1 zu  

dokumentieren. Der Spielberichtsbogen ist für die Kontaktdaten der Spieler nicht ausreichend! 

Der Kontaktdatennachweis soll folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Anschrift,  

Telefonnummer, Datum und Zeitfenster der Sportveranstaltung. Die Kontaktdaten werden für  

die Dauer von 3 Wochen aufbewahrt, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen  

werden kann. Andernfalls wird ein Zutritt zum Sportgelände nicht gewährt. Es ist gewährleistet,  

dass unbefugte Dritte von den Kontaktdaten keine Kenntnis erlangen. Die erhobenen 

Kontaktdaten werden spätestens nach 4 Wochen vernichtet. Macht es uns einfach, bringt den 

schon ausgefüllten Kontaktdatennachweis mit und übergebt ihn in einem Briefumschlag dem  

Vertreter der Heimmannschaft.

Rund um den Platz am Vereinsgebäude finden ab Mitte September Bauarbeiten statt. Die 

Baustelle ist abgesperrt aber wir möchte euch bitten in diesem Bereich besondere Vorsicht  

walten zu lassen. 

Solltet ihr noch Fragen zum Hygienekonzept haben kontaktiert uns bitte.

Mail: info@sv-teglingen.de

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand des SV Teglingen 
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