
 

Kontakt: 
TSV Dörverden von 1908 e.V. 

Am Sünderberg 23 
27313 Dörverden 

04234/943071 
www.tsv-doerverden.de 

E-mail: info@tsv-doerverden.de 
fussball@tsv-doerverden.de  

                                    
 

  
 

 

 
„Organisation des Trainings- und Spielbetriebs auf der  

“Sportanlage Am Sünderberg“  

Die “Sportanlage Am Sünderberg“ ist einer hohen Belastung ausgesetzt. Durch richtiges 
Verhalten bei (und auch nach) der Nutzung kann jedoch aktiv dazu beigetragen werden, die 
Qualität der Sportanlage dauerhaft zu erhalten.  

Die wichtigsten „Knigge-Regeln“ sind nachfolgend zusammengestellt – denn nur auf einer 
gepflegten Sportanlage macht das Spielen wirklich Spaß!  

1. Die Spieltermine und Trainingszeiten sind mit der TSV-Abteilungsleitung bzw. dem JFV 
Aller-Weser e.V. (für den Jugendfußball) vor einer jeweiligen Saison abzustimmen und 
in einem Platzbelegungsplan zu dokumentieren.  

2. Spielverlegungen sind rechtzeitig mit der Abteilungsleitung und dem Platzwart 
abzustimmen.  

3. Platzsperren werden vom Platzwart und der Abteilungsleitung ausgesprochen und sind 
bis auf Widerruf gültig.  

4. Die Tor- und Strafräume werden beim Spielbetrieb stark beansprucht und müssen 
geschont werden. Trainingsbetrieb in den Strafräumen soll unterbleiben. Hierbei helfen 
die beweglichen Tore, die zwischen den einzelnen Trainingseinheiten versetzt werden 
können. Punktbelastungen sind zu vermeiden oder auf die Nebenflächen zu verlegen. 
Am Ende der Einheiten sind die mobilen Tore auf den Nebenflächen abzustellen.  

5. Die Benutzung des A-Platzes ist nur für den Spielbetrieb gestattet. Aufwärmen soll – 
witterungsabhängig – entweder auf dem B-Platz oder den Nebenflächen erfolgen.  

6. Das Flutlicht ist unmittelbar vor / nach dem Trainingsbetrieb ein- / auszuschalten.  
Wenn möglich, ist nur eine Hälfte des Platzes auszuleuchten.  

7. Während des Trainings oder Spiels ist darauf zu achten, dass das Licht in den 
Umkleidekabinen aus ist und die Türen abgeschlossen sind. Im Weiteren sind die 
Aushänge in den Kabinen zu beachten!  

8. Die Fußballschuhe dürfen nicht auf dem gepflasterten Vorplatz oder an den Wänden 
ausgeklopft werden.  

9. Nach dem Trainings-/Spielbetrieb sind die Lichter in den Kabinen, Duschen und anderen 
Räumen auszuschalten. Kabinen, Vereinsheim und Eingangstor sind abzuschließen.  

10. Alle Einrichtungen und Anlagen auf der Sportanlage sind mit Sorgfalt zu behandeln.  

Der Vorstand des TSV Dörverden von 1908 e.V.  
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