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Nachstehend Infos zum Spielbetrieb, gültig ab sofort und bis auf Weiteres
Spielbetrieb / Garderobennutzung
Für die Spiele auf dem Lachenareal können die Garderoben im Gebäude des FC Dürrenast nur
zum Umziehen genutzt werden. Im Eingangsbereich Clubhaus FCD befindet sich ein
wöchentlicher Garderobenplan für die FCD-Heimspiele (der beim Eingang rechts an der Tafel
aufgehängt wird).
Falls möglich, geben wir Teams zwei Garderoben, damit sich die Spieler besser verteilen
können.
Die Garderoben sind nur zum Umziehen vorgesehen
Es kann nicht vor Ort geduscht werden, der Duschentrakt ist abgesperrt.
Für Spieler Junioren A/B/C/D, Aktiven und Senioren sowie alle Trainer besteht in den
Garderoben Maskenpflicht.
Teambesprechungen sind draussen durchzuführen und nicht in den Garderoben. Die
Aufenthaltszeit in den Garderoben soll so kurz wie möglich sein.
Spielbetrieb / Zuschauer
Auf den Sportanlagen sind bei Spielen im Amateurbereich weiterhin keine Zuschauer
zugelassen.
Auf der Sportanlage/Fussballfeld dürfen somit nur die beiden Spielerteams, Trainerteams,
Schiedsrichter und allfällige weitere Betreuer sein (Pfleger etc., die aber auf dem Matchblatt
aufgeführt sein müssen).
Spiele auf Kunstrasen und im Stadion Lachen
Die Spiele dürfen nur von ausserhalb der Gitterumzäunung angesehen werden
Spiele auf Naturrasen / Platz 3 und 4
Die Spiele dürfen nur von ausserhalb des Röhrenzauns (d.h. vom
Kiesweg/Spazierweg) angesehen werden
Zutritt zum Kunstrasen während den Spielen am Wochenende
Der Zutritt ist nur via das kleine Tor (bzw. Türe) neben dem Tennisclub / vis à vis Strandbad
möglich, siehe nachstehendes Bild.

Die Durchgänge via Lachenstadion und vom Parkplatz her sind am Wochenende geschlossen.

Spielbetrieb / Diverses
Auf dem Gelände des Lachenstadions (alle Wege innerhalb des Stadions und vom Stadion zum
Kunstrasenfeld) besteht bis zum Betreten der Sportanlage (Kunstrasenfeld) Maskenpflicht für
Junioren A/B/C/D, Aktiven und Senioren. Auf dem Weg entlang dem Tennisclub zum Eingang
des Kunstrasens besteht keine Maskenpflicht.
Die Clubwirtschaft ist gemäss Entscheid des Bundesrates bis auf Weiteres geschlossen,
daher gibt es weiterhin auch keinen Pausentee . Hier ändert sich somit (leider) nichts.
Die bereits seit langem geltenden Grundsätze
-

Symptomfrei ins Training bzw. ans Spiel
Abstand halten & Hände waschen
Masken tragen, wo vorgeschrieben
Präsenzlisten führen durch die Trainer

sind ebenfalls weiterhin zu beachten und einzuhalten.
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