Hier die allgemein gültigen Regeln für den
Besuch der Sporthalle bei allen Handballspielen:
Mannschaften – Trainer – Betreuer – Schiedsrichter - Zeitnehmer
•

Die Mannschaften und Offizielle 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 die Kabine 3 bereit.

•

Maximal dürfen 14 Spieler, je 4 Offizielle, 2 Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretär am Spiel selbst
teilnehmen. Alle Türen bitte für eine gute Belüftung geöffnet lassen.

•

Nach dem Spiel bitte unverzüglich die Spielfläche verlassen, duschen und die Halle anschließend
unter Einhaltung der Abstandsregeln über denselben Eingang wie beim Betreten der Halle
verlassen.
In der gesamten Halle herrscht Alkoholverbot!

•

Zuschauer Überregional (Oberliga Nordsee, Landesklasse Weser-Ems)
•

Für die Spiele der 1.Herren ist eine online Anmeldung über die Homepage erforderlich. 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 einmal eingenommene Sitzplatz darf während der
gesamten Spieldauer nicht getauscht werden.

•

Stehplätze sind nicht erlaubt!

•

Wenn sich Zuschauer vom Platz entfernen, dann ist der Mund-Nasen-Schutz ordnungsgemäß
(über Mund und Nase!!) zu tragen.

•

Die Hände müssen sowohl am Haupteingang, als auch am Sportlereingang desinfiziert werden.
Auch nach einem kurzen Verlassen der Halle!

•

Alle Zuschauer müssen sich am Eingang beim Hygienebeauftragten /Abendkasse registrieren.
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.

Zuschauer Regional und Jugend
•

In den Spielklassen der HR-Oldenburg und bei Jugendspielen aller Spielklassen sind
maximal bis zu 50 Zuschauer zugelassen.

•

Bei bis zu 50 Zuschauern sind nicht zwingend Sitzplätze notwendig, wenn der Abstand von 1,50m
zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, eingehalten werden kann. Es
müssen keine Kontaktdaten aufgenommen werden

•

Ansonsten gelten alle obigen Hygieneregelungen auch hier!!!

•

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.

•

Pressevertreter/Fotografen müssen auf der Tribüne platznehmen

•

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 dann Eingang zum Foyer
zu erreichen.

Nach dem Spiel 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 ZN/S – Bitte alle Utensilien vor und nach dem Spiel desinfizieren und mit einen
Mund-Nasen-Schutz ausgestattet sein.
In der Schiedsrichterkabine dürfen sich max. 3 Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln
aufhalten.

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

