Hygienekonzept für Handballspiele
des TV Hallstadts
in der Regnitz-Arena in Hirschaid
Hygienebeauftragter allgemein: Christian Röbbenack
Hygienebeauftragter beim Spiel: siehe Aushang in der Halle
Im Anhang findet ihr eine Skizze, die euch die Parkmöglichkeiten, sowie die Ein- und Ausgänge zeigt.
Zum Ablauf:
Bitte kommt geschlossen als Team zur Halle. Wir werden euch dann abholen und durch den Eingang
für Gastmannschaften zu eurer Kabine bringen. Vor dem Betreten der Halle werden eure Hände noch
desinfiziert. Denkt bitte an eure Masken, die ihr tragen müsst, bis das Warm-up beginnt und ab
Spielende wieder. Grundsätzlich bitten wir euch die 1,5m Abstand zu halten – auch in den Kabinen und
Gängen. Leider dürft ihr bei uns nicht duschen
.
Zuschauer bitten wir den Zuschauereingang zu nehmen. Hier werden auch eure Hände desinfiziert
und eure Kontaktdaten erfasst. Mittels eines Bändchens mit Nummer, welches ihr beim Verlassen in
den Korb beim Ausgang legt, erfassen wir wie viele Zuschauer bereits in der Halle sind. Ihr werdet
dann einem Platz zugewiesen, bitte setzt euch auch auf diesen.
In unsere Halle dürfen 100 Zuschauer. Bitte tragt eure Maske beim Betreten der Halle bis ihr Euren
Platz erreicht habt und sobald ihr euren Platz verlasst. Bei Spielen mit Verkauf haben wir für diesen
ein Einbahnstraßensystem entwickelt. Bitte haltet euch daran, auch wenn das ein paar mehr Meter
zu laufen sind. Danke schonmal!
Für Zuschauer und Mannschaften gibt es sowohl getrennte Ein- als auch Ausgänge. Bitte beachtete
die Beschilderungen in der Halle.
Anbei erhaltet ihr noch eine Liste zur Registrierung aller SpielerInnen und Betreuer. Bitte bringt diese
Ausgefüllt mit zur Halle und gebt diese beim Empfang ab.
Wir freuen uns auf ein faires Spiel und unkomplizierten und verständnisvollen Umgang in Bezug
auf Covid 19.
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