
            

         

Pandemieplan für die Spielbeteiligten  sowie die Zuschauer/ Besucher während der Handballspiele 
in der Heinz-Gerlach-Halle  

•Der Gastmannschaft sowie den Schiedsrichtern stellen wir je 1 Umkleidekabine zur Verfügung. Die 
Duschen dürfen nach dem Spiel nicht genutzt werden.   

• Begrenzung der Zuschauerzahl auf max. 50 Personen im Zuschauerbereich hiervon maximal 7 
Gästezuschauer. Im Zuschauerbereich sind Plätze freigegeben und abgesperrt um den Abstand 
zwischen den Zuschauern zu gewährleisten.   

• Die Anzahl und der Einlass der Gäste wird über Ordner gesteuert. Diese geben auch den Sitzplatz an  

• Vor dem Betreten der Heinz-Gerlach-Halle steht den Zuschauern ein 
Handdesinfektionsmittelspender zur Verfügung. Zuschauer welche Allergien oder Hautkrankheiten 
haben, werden darum gebeten ein eigenes Desinfektionsmittel mit zu bringen.  

• Der Einlass für Zuschauer erfolgt ausschließlich über das heran ziehen der Persönlichen Daten um 
eine mögliche Infektionskette nachzuweisen. Dokumentiert werden die Besuchszeit, Name und 
Anschrift der Zuschauer. Die Zuschauer müssen bevor der Eintritt in die Heinz Gerlach Halle 
stattfindet, die personenbezogenen Datenblätter an der Kasse ausfüllen und abgeben. Die Ordner 
kontrollieren hierbei die Richtigkeit. Erst hiernach ist der Zugang im Abstand gestattet. 10 min vor 
Spielstart werden keine Zuschauer mehr in die Halle gelassen. In der Pause kann die Halle zur 
Raucherpause nicht verlassen werden. Eine Vermischung unter den Zuschauern gilt es zu vermeiden.  

• Die Zuschauer dürfen nur den Ihnen ausgewiesenen Bereich betreten. Alle anderen Bereiche 
dürfen nicht betreten werden. Das Spielfeld darf vor der Partie, während der Pause und nach der 
Partie nicht betreten werden.   

• Die Sanitäranlagen sind nicht dauerhaft beaufsichtigt und der Zugang begrenzt. Abstände sind 
einzuhalten  

• Im Bereich der Kasse incl. Einlassbereich, WC-Anlagen sowie auf dem Weg zum Sitzplatz und auf 
dem Sitzplatz ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Ausreichender Abstand von 1.5 Meter zu anderen 
Gästen, Spielern usw. ist einzuhalten. Die allgemeine Husten- und Nies-Etikette sowie das gründliche 
Händewaschen wird von allen Besuchern erwartet. Vor dem Spiel und in der Pause findet ein Verkauf 
von Getränken statt. Snacks werden nicht verkauft.  

• Nach Spielende ist das Halle geordnet mit Mund-Naseschutz zu verlassen.  

• Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 12 Jahren ist der Zutritt zur Halle nur in Begleitung 
eines Erwachsenen gestattet.    

• Über Pressemitteilungen auf Sozialen Netzwerken und der Homepage des TVE wird im Vorfeld über 
die Maßnahmen informiert.          


