Weisungen an die Trainer / Teamverantwortlichen
(gilt für Spiele und Training)
 Die Aufsicht auf dem Sportplatz und in den Garderoben-Räumlichkeiten ist
oberste Pflicht.
 Platzeinteilungen, Trainingszeiten und Garderobenzuteilungen müssen zwingend
eingehalten werden.
 Stollenschuhe dürfen beim Training und generell auf dem Kunstrasenplatz nicht
getragen werden.
 Wer die Trainings beendet hat, verlässt den Platz nicht mitten durch die Felder,
wo noch trainiert wird.
 Alle mobilen Tore sind nach Gebrauch an die vorgesehenen Standorte (gelb
markiert) zu stellen. Die festen Tore am Ballfänger aufhängen (nicht die auf Platz
1 und 3). Die Eckstangen von jedem Platz versorgen.
 Wer von den Plätzen 4, 5 oder 6 kommt, darf nicht die „Abkürzung“ über den
Kunstrasenplatz nehmen. (Bitte auch die jeweiligen Gegner informieren.)
 Nach Benützung sind alle Türen die zu den Plätzen 2 bis 6 und zum Abstellplatz
der mobilen Tore führen, abzuschliessen.
 Bevor man die Garderoben-Räumlichkeiten betritt, werden die Schuhe
ausgezogen und an der Waschanlage gereinigt.
 Die Garderoben sind aufgeräumt und „besenrein“ zu verlassen. Bitte auch
diejenigen der jeweiligen Gegner kontrollieren und eventuell „nachbessern“.
 Die Aussentüren zu den Garderoben müssen abgeschlossen bleiben.
 Kunstrasenplatz: Die Benützungsvorschriften der Stadt Gossau sind unbedingt
einzuhalten. Insbesondere gilt das Kaugummi-, Rauch- und Essverbot. Gesüsste
Getränke (u.a. Coca-Cola, Eistee) darf man nicht auf dem Kunstrasen
deponieren resp. trinken. Dies bitte auch dem Gegner mitteilen. Der Kunstrasen
darf nur mit sauberen Nocken- oder Turnschuhen betreten werden.
 Hat man einem Trainerkollegen etwas zu sagen, soll dies sachlich und unter vier
Augen geschehen.
 Auf der Homepage des OFV (www.football.ch/ofv) sieht man unter > Vereine >
FC Gossau > Trainer, resp. > Teams unsere gemeldeten Angaben. Stimmt ein
Eintrag nicht (z.B. Tenüfarbe, Sponsor, Angaben bei einem Trainer), ist dies
sofort dem „Verantwortlichen Spielbetrieb“ zu melden. Besonders dann, wenn
auf einem Tenü ein neuer Sponsor dazu kommt.
Die Verantwortlichen des FC Gossau danken für die Einhaltung dieser Weisungen;
werden sich aber bei Nichteinhalten „bemerkbar“ machen.
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