
 
 

MTV Isenbüttel von 1913 e.V. 
Schulstr. 36, 38550 Isenbüttel 
Telefon 05374 – 2336 
E-Mail: mtv.isenbuettel@t-online.de 
 
Die Fußballsparte legt folgende Regeln für den Fußballbetrieb 
und die Nutzung der Anlagen fest: 

 
 
Unter dem Eindruck des Pandemiegeschehens, sowie nach Sichtung der gesetzlichen Regelungen, hat 
der Vorstand des MTV folgendes beschlossen. 
Ab Montag, den 30. August 2021, gelten für den Sportbetrieb des MTV in geschlossenen Räumen 
sowie in den Vereinsheimen neue Regeln. Die Sportanlagen (Outdoor) des MTV Isenbüttel unterliegen 
bei zukünftigen Heimspieltagen, sowie Trainingstagen den nachfolgendenden Regeln.   
 
Wir bitten unsere Mitglieder/Gäste die Hygieneregeln zu befolgen.  
Sollten Verstöße einzelner Mitglieder/Gäste gegen die Hygieneauflagen festzustellen sein, kann der 
Zugang zur Sportsanlage durch das vorgesehene Einsatzpersonal verweigert werden.  
 
Grundsätzliches: 
 

- Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten ist der Einlass nicht gestattet und wird 
verweigert 

- Der Abstand zu einzelnen Gästen beträgt grundsächlich 1,5 m 
- Eine Registrierung ist möglichst per Luca-App vorzunehmen oder bei nicht-Möglichkeit in die 

dafür ausgelegten Teilnehmerlisten einzutragen 
- Vor dem Eingang auf die Sportanlagen ist eine Handdesinfektion durchzuführen, alternativ kann 

auch selbst mitgebrachtes Hygienemittel verwendet werden. 
 
Regeln für Heim/Gast-Mannschaften: 
 

- Eingang zu den Plätzen erfolgt grundsätzlich über das Tennisheim  
- Die 3-G-Regel gilt für den inneren Bereich wie Kabinen und Duschen ohne Einschränkung. 
- Die Antigen-Schnelltest können bei den Testzentren, sowie vor dem Spiel / Training Vorort 

selbst durchgeführt und durch den verantwortlichen Trainer bestätigt werden.  
- In den Kabinen ist striktes Alkoholverbot 
- Die Mannschaften müssen sich in der Luca App regestieren oder eine Liste der Anwesenden mit 

Kontaktdaten auf Papier führen und beim Ordnerpersonal sowie beim Heimverantwortlichen 
abgeben. 

 
Regeln für Zuschauer: 
 

- Beim Betreten des Sportgeländes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Spielort 
verpflichtend. Diese kann anschließend abgenommen werden. 

- Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden 
- Eine Registrierung ist möglichst per Luca-App vorzunehmen oder bei nicht-Möglichkeit in die 

dafür ausgelegten Teilnehmerlisten einzutragen  
- Beim Betreten der Grillhütte und des Getränkewagens ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen 
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Sportgaststätte: 
 

Im Tagesbetrieb, sowie Heimspielen, ist das Betreten der Gaststätte nur für Geimpfte und 
Genesene gestattet (2-G-Regel). Dies gilt auch für die Nutzung der Außenterrasse. Die Besucher 
werden gebeten, unaufgefordert unserem Servicepersonal ihren Status mitzuteilen und diesen 
entsprechend nachzuweisen. Über die Nachweise ist eine Liste zu führen. 
 
Wir sind uns bewusst, dass das Infektionsgeschehen und die damit verbundenen behördlichen 
Anordnungen zu den Hygienemaßnahmen einer dynamischen Entwicklung unterliegen. Insofern 
werden wir neue Auflagen umgehend betrachten und ggf. in unseren Maßnahmenkatalog einfließen 
lassen.  
 
Isenbüttel den, 30. August 2021 
 
Für die Spartenleitung 
Rufat Kalmis 


