Verhaltensregeln für Zuschauerinnen und
Zuschauer von Handballspielen des
TuS 1901 Niederpleis e.V.
Stand: 17. September 2020
Um unseren Lieblingssport Handball möglichst normal in besonderen Zeiten
betreiben zu können, haben wir ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept entwickelt,
das sowohl für das Training wie auch bei Spielen mit Zuschauern gilt. Ziel unseres
Hygienekonzeptes ist es, das Infektionsrisiko bei Handballspielen mit bis zu 300
Zuschauern auf ein vertretbares Mindestmaß zu reduzieren. Dabei orientieren wir
uns mit unseren Maßnahmen und Verhaltensempfehlungen am Hygienekonzept des
Westdeutschen Handballverbands (Stand 19.8.20, https://www.handballmittelrhein.de/news/1/590809/nachrichten/angepasstes-hygienekonzept-deswhv.html) und passen es auf die Verhältnisse in der RSG-Sporthalle an.
1. Bitte besuchen Sie kein Handballspiel, wenn Sie Erkältungssymptome haben.
2. Für Zuschauer besteht die Verpflichtung, ab Betreten der Sporthalle einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der kann abgelegt werden, wenn man auf
einem Tribünenplatz sitzt.
3. Besucher achten auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Besuchern vor dem Eingang. Bitte den Eingang nicht dazu benutzen, um das
Gebäude zu verlassen, dafür gibt es einen getrennten Ausgang.
4. Vor der Kasse befindet sich ein kontaktloser Desinfektionsspender für die
Hände.
5. Für jeden Besucher besteht die Verpflichtung, sich mit seinen Kontaktdaten zu
registrieren. Das ist sowohl in elektronischer wie in handschriftlicher Form
möglich. Paare und Familien können sich gemeinsam registrieren. Die
Hinterlegung der Kontaktdaten in elektronischer Form ist hier möglich:
https://hygiene-ranger.de/unternehmen/turn-und-sportverein-1901-niederpleise-v
6. Auf den Zuschauertribünen ist deutlich sichtbar jede zweite Sitzreihe für
Zuschauer gesperrt. Bitte halten Sie diese markierten Sitzreihen frei.
7. Es ist nicht möglich, das Spiel stehend im Zugang zu den Tribünen
anzuschauen.
8. In der Pause werden Getränke und Speisen über ein Fenster nach außen
verkauft. Bitte tragen Sie einen Mundschutz, wenn Sie für Getränke anstehen.
9. Die Zuschauertoiletten im Eingangsbereich dürfen nur von jeweils zwei
Nutzern gleichzeitig benutzt werden. Eine Wartesituation im engen Vorraum
ist zu vermeiden.
10. Beim Verlassen der Turnhalle durch den ausgewiesenen Ausgang ist es
wichtig, auf den Mindestabstand zu anderen Besuchern zu achten. Jeder
sollte sich etwas mehr Zeit beim Rausgehen gönnen. Sollten Sie sich
elektronisch registriert haben, dann sollten Sie nun auschecken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Spannung beim Zuschauen!

