Hallo Sportfreunde,
Fußballspiele sind toll. Aber mit Zuschauern noch viel besser. Um in Corona-Zeiten dieses
wieder zu ermöglichen, bedarf es einen hohen Aufwand für den Verein, einen hohen
Aufwand an organisatorischen Tätigkeiten und was noch viel wichtiger ist – Eure Mitarbeit!
Mit dieser Mitarbeit und der Toleranz, dass auch manches nicht so ist wie früher oder
manche kleine Unannehmlichkeit nervt, bekommen wir das gemeinsam hin. So können wir
wieder sicher zusammen Fußball schauen. Egal ob die Herren oder unsere Jugend. Wir
schaffen das.
Um überhaupt wieder als Zuschauer eines Fußballspieles das Gelände des TUS
Altwarmbüchen betreten zu dürfen, müssen verpflichtend Meldelisten geführt werden. So
können wir jederzeit nachvollziehen, wer da war. Diese ist im Anhang beigefügt. Aus
Datenschutzgründen immer nur ein Meldebogen für EINE Person. Mitglieder eines
Haushaltes dürfen sich gerne zusammen eintragen . Das spart Schreiberei und Zeit. Für
die Aktiven reicht der Spielbericht mit einer Tel eines Trainer
Der TUS Altwarmbüchen hat das Hausrecht und die Verpflichtung die gesetzlich
vorgegebenen Corona-Regeln umzusetzen. Sollte sich jemand nicht an diese Regeln
halten, werden wir davon Gebrauch machen und des Platzes verweisen. Ich denke alle,
Fußball-Verrückten wie wir, verstehen das. Wir würden sonst dem gesamten Verein
schaden.
Mit sportlichen Grüßen
Uwe Riccardi
Abteilungsleiter Fußball
TUS Altwarmbüchen
Fon:0511-614861
Mobil:0174-1817524
E Mail:u.riccardi@tus-altwarmbuechen.com
Web:www.tus-altwarmbuechen-fussball.de
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