
 
 

 

Merkblatt für Spieler, Eltern, Trainern, Mietern des Clubheimes und 
sonstige beteiligte Personen. 
Der FC Pesch legt großen Wert darauf, dass ein gewisses Grundverhalten auf dem Platz, das nicht nur von 
Spieler, sondern auch Eltern, Trainern, Mietern des Clubheimes und sonstige beteiligte Personen, zu 
beherzigen und einzuhalten ist. 

Platzordnung: 
Parken von PKWs, Motoroller und sonstige motorisierten Fahrzeuge. 

 Das Parken von PKWs, Motorräder oder Roller auf der Anlage ist nicht gestattet, ausgenommen der 
Vorstand und Clubheimpächter. 

Das hineinfahren zum Be- und Entladen ist erlaubt, jedoch muss das Fahrzeug danach sofort wieder 
außerhalb der Anlage geparkt werden. Es stehen Parkplätze am Haupteingang zur Verfügung. 

 Das Blockieren der Feuerwehr / Rettungseinfahrt an der hinteren Einfahrt ist strengstens untersagt. 

Bei der einfahrt zum Be- und Entladen, nur im Schritttempo auf die Anlage fahren. Nach dem hinein- bzw. 
hinausfahren, das Tor sofort wieder verschließen. Bei Spielbetrieb bitte auf Zuschauer, Spieler und Kinder 
achten. 

 Das Befahren des Kunstrasenplatzes ist strengstens untersagt. 

 Nach dem Betreten der Anlage bitte nicht über den Platz laufen, sondern die Wege um den Platz herum 
nutzen. 

Der Kunstrasenplatz 

 Der Kunstrasenplatz darf nur mit Genehmigung des Vorstandes betreten werden. Das Betreten von Privat 
Personen, nach Genehmigung, darf nur auf Socken oder geeigneten und sauberen Schuhwerk erfolgen. 
Spitze Absätze, Schraubstollen oder Speik sind nicht erlaubt! 

 Das sitzen oder hängen auf oder an den Tornetzen, bei den großen und kleinen Toren, ist zu unterlassen. 

 Essen, Rauchen, Getränke oder Glas auf dem Platz sind ebenfalls streng untersagt.  

 Das aufstellen von Hüpfburgen oder anderen Spielen auf dem Platz, muss vom Vorstand vorher 
genehmigt werden. 

 Anfallenden Müll auf dem Platz ist zu beseitigen. 

Hunde 

 Hunde sind auf der Anlage generell nicht erlaubt, ausgenommen, angeleint im Bereich des Clubheimes. 

Bitte beachten Sie: Die Wiese neben dem Clubheim ist kein Hundeklo. Im normalen Wochenbetrieb spielen 
viele Kleinkinder auf dieser Wiese, von daher möchten wir Sie bitten dafür zu sorgen, dass Ihr Vierbeiner sein 
Geschäft außerhalb der Anlage verrichtet. Sollte doch mal ein „Missgeschick“ passieren, bitten wir Sie, dieses 
auch selbständig zu beseitigen. 



 
 

 

Allgemeines: 

 Das Einschalten von Flutlicht ist nur zu offiziellen Trainings oder Spielzeiten erlaubt.                      
Sonder-Events müssen vom Vorstand vorher genehmigt werden. 

 Die gesamte Sportanlage ist schonend zu behandeln.  

 Umliegendes Sportgelände ist zu schonen und Gerätschaften pfleglich zu behandeln. 

 Für die Beschädigung von Vereinseigentum ist der Verursacher haftbar. Eltern haften für Ihre Kinder. 

 Zwischen 23:00 Uhr und 7:00 Uhr ist in Anlehnung an die Landesverordnung zur Bekämpfung des Lärms, 
die Nachtruhe einzuhalten. 

 Das Rauchen ist nur im Bereich vom Clubheim erlaubt und ausgerauchte Zigaretten bitte nicht auf den 
Boden schmeißen, sondern in die dafür aufgestellten Aschenbecher werfen. 

 Das Betreten von Spieler- oder Schiedsrichterkabinen ist nur Schiedsrichtern, Spielern oder Trainern 
gestattet. 

 Die Sanitären Anlagen im Clubheim sind sauber zu verlassen. 

 Beim Verlassen der Anlage, ist diese wieder komplett zu verschließen. 

 Das mitnehmen von Souvenirs in Form von Eckfahnen oder sonstigen Gegenständen ist zu unterlassen. 
Ebenfalls das bekleben der Anlage oder überkleben von Logos mit fremden Aufklebern. 

 Grobe Zuwiderhandlungen gegen diese Platzordnung, können einen sofortigen Platzverweis gegen alle 
Teilnehmer der Veranstaltung durch Mitglieder des FC-Pesch Vorstandes nach sich ziehen. 

 Das Betreten der gesamten Anlage geschieht auf eigene Gefahr. 

 

Der Vorstand 


