“Spielregeln“ für die Zuschauer der Trainingseinheiten
Die Vorbereitung auf die Ende August beginnende Saison läuft auf Hochtouren. Schon in den
vergangenen Wochen standen schweißtreibende Übungseinheiten auf dem Programm, die von
vielen Zuschauern mit großem Interesse verfolgt wurden. Und auch in den nächsten Wochen
bereiten sich Spieler und Trainer intensiv auf die neue Saison vor. Die Mannschaft freut sich über
jeden Fan, der die öffentlichen Einheiten im HEAG-Stadion oder auf dem Waldsportplatz verfolgt. Um
den Spielern und dem Trainerteam einen reibungslosen Ablauf des Trainings zu garantieren, gibt es
ein paar Spielregeln, die es für die Zuschauer zu beachten gilt:
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Der Rasenplatz ist für Zuschauer ein absolutes Tabu. Egal ob an der Außenlinie oder in
Tornähe, ein Betreten des Platzes ist nicht erlaubt.
Zuschauer im HEAG-Stadion können das Training am besten vom überdachten mehrstufigen
Zuschauerbereich aus verfolgen. Auch hier gilt: Betreten des Rasenplatz ist nicht erlaubt (das
gilt übrigens auch für die Rampe hoch zur Auswechselbank).
Auf dem Waldsportplatz gibt es unmittelbar rechts neben dem Gerätecontainer (auf dem
kleinen Hügel) sowie links davon zwischen den Bäumen die Möglichkeit, das Training zu
verfolgen. Bitte beachtet hier, dass der Zugang zu den Bereichen hinter den Toren, in
Richtung Gästeeingang des Stadions sowie auf die andere Sportplatzseite für Zuschauer nicht
möglich ist.
Vor allem auf dem Waldsportplatz ist es wichtig, einen vernünftigen Abstand zur Außenlinie
zu halten. Soll heißen: Drei Meter sollte zwischen Euch und der Linie schon sein. Das dient
unter anderem auch der eigenen Sicherheit.
Ganz wichtig: Trainingsmaterialien wie Bälle, Matten oder andere Gerätschaften sind
Materialien, die ausschließlich vom Trainerteam und der Mannschaft benutzt werden. Bitte
lasst diese Dinge dort liegen, wo sie sind und benutzt sie nicht für andere Zwecke.
Und zum Schluss: Bitte wartet mit Autogrammwünschen bis nach Trainingsende. Nach den
Übungseinheiten erfüllen die Spieler ganz sicher den ein oder anderen Autogrammwunsch.

Wir wünschen Euch viel Spaß bei den Trainingseinheiten der Lilien.

