Regeln für den Besuch der Sporthalle bei allen
Handballspielen
Bei uns gilt die 3G-Regel ➔ Zutritt nur mit 3G!
Das Betreten der Veranstaltungsstä tte TSG-Halle Schultredde erfolgt ausschließlich von geimpften,
getesteten oder genesenen Personen mit entsprechendem Nachweis (§ 4 Abs. 2 Nr. 1
CoronaSchVo).
Die entsprechenden Nachweise sind beim Zutritt zur Sportstätte von den verantwortlichen
Personen zu kontrollieren (hier: Veranstalter = TSG Hatten-Sandkrug). Schulpflichtige Kinder und
Jugendliche mit Schü lerausweis gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen
Schultestungen als getestete Personen, Kinder bis zum Schuleintritt (Vollendung 6. Lebensjahr)
sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt (§ 2 Abs. 8
CoronaSchVo). Teilnehmer/Besucher/Zuschauer müssen die jeweiligen Nachweise zusammen mit
einem amtlichen
Ausweisdokument mit sich führen und auf Verlangen der kontrollierenden Person vorzeigen.
Personen, die den Nachweis oder den Identitätsnachweis bei der Überprüfung nicht vorzeigen, sind
von der Nutzung/Ausübung der genannten Angebote auszuschließen.
Die Kontaktnachverfolgung erfolgt mit der Luca-App/Corona Warn App oder einem ausgefüllten
Formular. Zuschauer*innen, die nicht die Luca-App/Corona Warn App nutzen können, sind
angehalten das Formular zur Kontaktnachverfolgung auszufüllen. Ohne Nachweis des CheckIns mit der Luca-App/Corona Warn App oder des ausgefüllten Formulars zur
Kontaktnachverfolgung wird der Zutritt verwehrt.
Auf einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen in allen Bereichen ist zu
achten!

Hinweise für Offizielle (Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Zeitnehmer,
Wischer) bei Liga-Spielen:
•
•
•
•
•

Die Mannschaften und Offiziellen betreten die Halle über den Nebeneingang (1. Tür links
neben dem Haupteingang – siehe Skizze am Ende dieses Dokuments).
Eine Kabine wird zugewiesen.
Für die Schiedsrichter/Innen steht immer Kabine 3 bereit. In der Schiedsrichterkabine
dürfen sich max. 3 Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln aufhalten.
Maximal dürfen pro Team 14 Spieler, 4 Offizielle, 2 Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretär
sowie 2 Wischer am Spiel teilnehmen.
Alle Türen müssen für eine gute Belüftung geöffnet gelassen werden.

•
•
•

Nach dem Spiel wird die Spielfläche unverzüglich verlassen.
Nach dem Duschen wird die Halle unter Einhaltung der Abstandsregeln über denselben
Eingang wie beim Betreten der Halle verlassen.
In der Halle herrscht Alkoholverbot.

Hinweise für Zuschauer bei überregionalen Spielen (Oberliga Nordsee,
Landesklasse Weser-Ems):
•

Für die Spiele der 1.Herren ist der Kauf eines Online-Tickets über die Homepage zwingend
erforderlich. Es wird keine Abendkasse geben. Über das Veranstaltungsmodul der
Homepage wird ein Link zur Anmeldung bereitgestellt. Klicken Sie hierzu auf den Link
„Mehr zu diesem Termin“ unter der jeweiligen Veranstaltung.

•

Zuschauer/Innen und Pressevertreter dürfen die Halle ausschließlich über den
Haupteingang (Foyer) betreten und über den Notausgang am Ende des Zuschauerraums
(Ausschilderung) verlassen.
Beim Betreten und Verlassen der Halle gilt Maskenpflicht für alle Beteiligten und die
Abstandsregelung von 1,50 Meter – Bei gleichem Hausstand muss der Abstand nicht
eingehalten werden.
Sitzplätze sind ausgewiesen.
Der eingenommene Sitzplatz darf während der gesamten Spieldauer nicht getauscht
werden.
Wenn sich Zuschauer vom Platz entfernen oder aufstehen, dann ist der Mund-Nasen-Schutz
ordnungsgemäß (über Mund und Nase) zu tragen.
Die Hände müssen jedes Mal beim Betreten der Sporthalle sowohl am Haupteingang als
auch am Sportlereingang desinfiziert werden.
Alle Zuschauer müssen sich am Eingang beim Hygienebeauftragten /Abendkasse
registrieren. Dies ist über die LucaApp, CoronaWarnApp oder Zuschauerliste möglich.
Während des gesamten Spiels ist den Anweisungen des Ordnungsdienstes Folge zu leisten.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Nach dem Spiel ist der Zuschauerraum unverzüglich über den ausgeschilderten Ausgang zu
verlassen.
Die Zuschauerbänke werden desinfiziert.

Hinweise für Zuschauer Regional und Jugend:
•
•

•
•

Auch hier gelten die oben aufgeführten 3G-Regeln.
Während des gesamten Besuchs (vor dem Spiel / Halbzeit / nach dem Spiel) ist das Betreten
des Spielfeldes und der Kabinengänge nur den Offiziellen / Mannschaften / Vereinshelfern
gestattet.
Den Regeln und den Weisungen des Hygienebeauftragten/ Ordnungsdienstes ist jederzeit
Folge zu leisten, ansonsten behalten wir uns einen Verweis aus der Sporthalle vor.
Toiletten befinden sich im Foyer. Bitte nutzen Sie diese einzeln und mit Abstand. Die
Toiletten sind über den ausgeschilderten Ausgang und über den Eingang zum Foyer zu
erreichen.

Hinweise für das Prozedere nach einem Spiel:
•

•
•

Es müssen alle Utensilien, Bänke, Zeitnehmertisch, Kabinen/ Sanitärräume – auch die der
Gäste - von der jeweiligen Heimmannschaft desinfiziert werden. Entsprechendes Material
steht zur Verfügung.
Im Jugendbereich werden nach Absprache der MV die Seiten während der Halbzeit nicht
gewechselt.
Hinweise für Zeitnehmer/Sekretäre: Bitte alle Utensilien vor und nach dem Spiel
desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Trotz aller Corona-Vorgaben wünschen wir eine gute und sichere Anreise und
ein schönes, faires Handballspiel.

