
 
 
 
Liebe Gäste,  
 
wir freuen uns, Sie im MSC begrüßen zu dürfen. Um den geltenden Maßnahmen gerecht zu 
werden, bitten wir auf Beachtung folgender Regelungen: 
 

• Der Zugang zur MSC-Anlage erfolgt nur nach vorheriger Registrierung. Diese dient 
ausschließlich einer Datenrückverfolgung möglicher Infektionsketten – ohne sie ist ein 
Zutritt nicht möglich! 
 

• Für den Einlass gilt folgender Vorgang:  
• Maskenpflicht im Eingangsbereich 
• Registrierung bei e-Guest über den Scan eines QR-Codes vor Ort ODER 

Schriftliches Ausfüllen eines Kontaktformulars  
• Bitte geben Sie die Begleitpersonen in e-Guest oder auf dem Kontaktformular an 
• Das Anlegen eines Accounts vorab unter https://e-guest.de, in der App oder das 

vorherige Ausfüllen des Kontaktbogens beschleunigt den Check-In und vermeidet 
Schlangen am Eingang 

 
• In allen Bereichen der MSC-Anlage gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern. 
• Maskenpflicht besteht im Clubhaus und dem Toilettenbereich. 
• Leider können wir kein Catering am Platz anbieten – das Clubrestaurant ist geöffnet. Bitte 

auch hier eine Maske tragen, die erst nach Einnahme des Sitzplatzes im Innen- oder 
Außenbereich abgenommen werden darf.  

• Wir können keine Kabinen zur Verfügung stellen, da in unseren Räumen bei Belegung 
beider Kunstrasenplätze und mit Tennisbetrieb Abstand nicht gewahrt werden kann.  

• Wir stellen an den Spieltagen keine Bälle, Kühlpacks etc. zur Verfügung. 
• Zugang zum Spielfeld haben nur die spielenden Teams, Trainer, Betreuer und 

Schiedsrichter. Das Betreten des Platzes in den Pausen durch andere ist nicht möglich!  
• Zuschauer verteilen sich bitte unter Einhaltung der Abstandsregel um den Platz herum – 

am direkten Spielfeldrand gilt eine Maskenpflicht, da ab dem Ü10-Bereich ein 1,5m- 
Abstand nicht immer möglich ist.  

• Die Teams laufen bitte zeitlich versetzt auf den Kunstrasen (mind. 30 Sekunden) und 
nehmen direkt ihre Aufstellung ein – keine Begrüßung vor Anpfiff.  

• Zum Abpfiff ist statt lautstarkem Sportlergruß ein „Schlägergruß“ mit Abstand möglich – 
auf Handshakes und Umarmungen ist bitte zu verzichten.  

• Bitte informieren Sie uns umgehend unter jugend@mscmail.de, wenn in Ihrem Team ein 
positives Testergebnis vorliegen sollte.  

 
Weiterhin gilt, bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie entsprechende Symptome verspüren oder 
sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet befunden haben. Unterstützen Sie uns 
dabei, das Corona-Virus von den Plätzen fernzuhalten, um allen die Teilnahme an ihrem Sport 
zu ermöglichen.  
 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!  
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