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Vorstand
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Sportverein Rot-Weiß Bonn-Röttgen e.V.
Dr. Volker Ludwig • Oedekovener Str. 5 • 53123 Bonn

Liebe Trainerinnen und Trainer,

Dr. Volker Ludwig (1. Vorsitzender)
Oedekovener Str. 5
53123 Bonn
Tel.: 0228 / 92894871
Mobil: 0175 141 6348
e-mail: vorsitz@svrwr.de

Bonn, 28.10.2021

sehr geehrte Verbandsvertreter des Fußballkreises Bonn,
der Sportplatz in Bonn-Röttgen ist auf Grund der Baumaßnahmen (Bau einer Laufbahn) ab sofort
bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir konnten nach langen Verhandlungen als
Verein mit der Stadt Bonn eine vertragliche Regelung erreichen, dass wir den Platz für unser
Training und die Heimspiele weiter nutzen können. Alternativ wären wir mit unseren Mannschaften
auf Sportplätze in ganz Bonn verteilt worden. Trainingszeiten hätten geändert oder sogar gekürzt
werden müssen. Auch bestand die Gefahr, dass wir einige Mannschaften hätten auflösen müssen.
Wir haben eine große Verantwortung übernommen und auch zusätzliche Haftungsrisiken, die durch
die Bauarbeiten bedingt sind. Daher müssen wir uns genau an die Regeln halten, denn sonst wird
der Platz auch für uns gesperrt, was den Fortbestand der Mannschaften gefährden würde.
Wichtige Regeln für den Trainingsbetrieb:
Je Mannschaft gibt es einen Schlüsselverantwortlichen, der alleine das Zugangstor auf- und
abschließen darf. Wenn alle Jungs bei ihrem jeweiligen Training oder Heimspiel durch das
Zugangstor gegangen sind, wird der Platz wieder geschlossen, damit nur die Spieler und Trainer auf
dem Platz sind, die berechtigt sind. Wir sind zu einer Eingangskontrolle vertraglich verpflichtet.
Trainiert werden darf nur während der offiziellen Nutzungszeit der Mannschaft. Bitte seid 5
Minuten vor dem Ende eurer Zeit aus dem Tor hinaus, damit die nachfolgende Mannschaft ohne
Probleme wieder mit dem selben Verfahren auf den Platz kann.
Zuschauer sind uns ausdrücklich nicht erlaubt. Das gilt leider auch für alle Eltern. Hier gibt es keine
Ausnahmen !!! Von daher haltet eure Spieler an pünklich zum Training zu kommen, da nicht
ständig auf und zugeschlossen werden kann. Wir müssen das Betreten Unbefugter unbedingt
verhindern. Sollten die Schlüsselverantwortlichen das nicht durchsetzen, gefährden sie das Training
von allen. Ggf. ist der Abteilungsleiter oder die Bonner Polizei zu Hilfe zu rufen (Tel.: 0228 -150).
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Wichtige Regeln für die Heimspiele:
Es gilt das gleiche Verfahren: Je Mannschaft gibt es einen Schlüsselverantwortlichen, der alleine
das Zugangstor auf- und abschließen darf. Wenn alle Jungs und ihre Trainer und ggf. der
Schiedsrichter und seine Co-Schiedsrichter bei einem Heimspiel durch das Zugangstor gegangen
sind, wird der Platz wieder geschlossen, damit nur die Spieler, Trainer und Schiedsrichter auf dem
Platz sind, die berechtigt sind. Wir sind zu einer Eingangskontrolle vertraglich verpflichtet. Gespielt
werden darf nur in denen von der Stadt Bonn zugewiesenen Zeiten für die Spiele. Diese
Zuweisungen sind weitgehend schon erfolgt. Bitte seid zügig nach Ende eures Spiels aus dem Tor
hinaus, damit die nachfolgenden Mannschaften für ihre Spiele ohne Probleme wieder mit dem
selben Verfahren auf den Platz können.
Auch hier gilt: Zuschauer sind uns ausdrücklich nicht erlaubt. Das gilt leider auch für alle Eltern
und für Begleitpersonen von Gastmannschaften. Hier gibt es keine Ausnahmen !!! Niemand als die
Spieler, die Trainer und die Schiedsrichter dürfen durch das Zugangstor auf den Platz. Sollten die
Schlüsselverantwortlichen das nicht durchsetzen, gefährden sie die Durchführung der Spiele von
allen. Ggf. ist der Abteilungsleiter oder die Bonner Polizei zu Hilfe zu rufen (Tel.: 0228 -150).
Wir bitten den Fußballkreis Bonn die Vereine, die zu uns als Gastmannschaften zu den Spielen
kommen, über diese Ausnahmesituation zu informieren und bitten um Verständnis, dass dies die
einzige Möglichkeit war, ein großes Chaos für alle zu vermeiden und den Spielbetrieb nicht zu
gefährden. Hierfür sind wir dem Sportamt der Stadt Bonn sehr dankbar.
Noch eine Anmerkung: Der Fußballverein Polonia Bonn darf den Platz auch offiziell weiter nutzen
und hat von uns einen Schlüssel zum Zugangstor erhalten. Alle obigen Regelungen gelten auch für
den Fußballverein Polonia Bonn. Den Fußballkreis Bonn bitten wir diese Regelungen auch in
Bezug auf Polonia Bonn zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend informieren, vielen Dank.
Wir wünschen allen Fussballern und Mannschaften sowie den Schiedsrichtern eine tolle Saison.
Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Volker Ludwig, 1. Vorsitzender)
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