TuS Aumühle-Wohltorf – Handball

Stand 23.09.2020

Zuschauerregeln bei Spielen in der Halle Aumühle
Vorbemerkung:
Wir freuen uns sehr, dass der Spielbetrieb mit Zuschauern wieder aufgenommen werden kann!
JEDOCH müssen wir alle verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen und uns an
bestimmte Regeln unbedingt halten. Diese Regeln sind uns vom Land Schleswig-Holstein bzw.
dem zuständigen Gesundheitsamt vorgegeben:
 Desinfektion: Wer die Halle betritt, muss bitte seine Hände desinfizieren. Die
entsprechenden Hygienespender finden Sie im Eingangsbereich.
 Maskenpflicht: Für die Halle Aumühle gilt grundsätzlich Mund-Nasenschutzpflicht!
o Die Halle darf bitte nur mit Mund-Nasenschutz betreten werden.
o Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf seine Maske abnehmen.
o Sobald man den Sitzplatz verlässt, muss der Mund-Nasenschutz bitte wieder
getragen werden.

 Dokumentationspflicht:
o Am Eingang muss jeder Zuschauer vor Betreten des Zuschauerbereiches sich in

eine Kontaktnachweisliste eintragen.
o Folgende Angaben sind notwendig: Namen, Vorname, vollständige Anschrift,
Telefonnummer.
o Wir als Veranstalter müssen diese Informationen mindestens vier Wochen
aufbewahren. Wer den Kontaktnachweis verweigert, wird die Halle leider nicht
betreten dürfen.
 Corona-Warn-App: Die Nutzung wird empfohlen.
 Abstandsgebot: Bitte achten Sie stets darauf, ausreichend Abstand zu halten,
insbesondere: beim Betreten der Halle, beim Verlassen der Halle, beim Gang zum
Verkaufsstand oder beim Gang zu den Toiletten.
 Alkoholverbot: Wir bitten den Konsum vom Alkohol zu unterlassen.
 Freie Platzwahl:
o
o
o
o
o

Einlass ist 30 Minuten vor Spielbeginn.

o

Die Wegeführung ist zu beachten. Durch Notausgänge kann die Halle verlassen werden,
jedoch nicht wieder betreten werden.

Es gibt nur Sitzplätze, Stehplätze sind nicht erlaubt.
Maximal 10 Personen können in einer Gruppe zusammensitzen.
Der Abstand von einer zur nächsten Gruppe muss immer 1,5m betragen.
Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf bei diesem Spiel nur auf diesem Platz
sitzen. Das gilt auch für die 2.Halbzeit.

 Spielende: Alle Zuschauer verlassen zügig die Halle (die Halle wird für das
nächste Spiel gelüftet). Wir bitten die Zuschauer – beim Halbzeitpfiff und Spielende –
nicht gleichzeitig aufzuspringen, sondern sich in zeitlichen Abständen zur Toilette,
Verkaufsstand bzw. Ausgang zu begeben.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass …

 …wir Mannschaften und Zuschauer strikt trennen!
 …wir auf die Einhaltung dieser Regeln sehr achten.
Wer sich nicht daran hält, wird leider die Halle verlassen müssen.
Wir wünschen allen Beteiligten ein hoffentlich angenehmes und positives Sporterlebnis!
Beste Grüße
Ihr Handball Vorstand, TuS Aumühle Wohltorf

