Liebes Gästeteam,
aufgrund der Corona-Pandemie und den beengten Platzverhältnissen in unserer Halle Ringstraße sind
wir leider gezwungen, bei den Spielen ein striktes Hygienekonzept zu verfolgen.
Zu unseren Spielen sind daher keine zahlenden Zuschauer, sondern lediglich vorher zu benennende
Begleitpersonen zugelassen. Wir bitten euch, eure Anhänger entsprechend zu informieren.
Wir bitten euch, folgende Punkte unbedingt zu beachten und einzuhalten:
1. Mannschaften und Trainer
Um eine Rückverfolgbarkeit der am Kontaktsport beteiligten Personen zu ermöglichen, bitten wir
euch, die als Anlage beigefügte Namensliste der am Spiel teilnehmenden Spieler und Trainer
vollständig auszufüllen und von den Teilnehmern unterschreiben zu lassen. Teambetreuer sind,
sofern sie auf der Wechselbank Platz nehmen, ebenfalls zu erfassen. Die Liste kann vor dem Spiel
unserem Trainer ausgehändigt werden.
Wie Ihr sehen könnt, ist auch eine Erklärung vorgesehen, dass bei den Teilnehmern aktuell keine
grippeähnlichen Symptome vorliegen. Dies dient unser aller Schutz. Auch wir führen eine
entsprechende Liste.
Bitte denkt daran, vor dem Betreten der Halle den Mund-Nase-Schutz anzulegen. In der
Umkleidekabine und auf der Spielfläche kann er selbstverständlich abgelegt werden.
Bitte begebt euch nach dem Spiel möglichst umgehend in eure Umkleidekabine und verlasst nach
dem Duschen die Halle, damit mögliche weitere Spiele ebenfalls unter Einhaltung des
Hygienekonzepts durchgeführt werden können.

2. Begleitpersonen/Zuschauer
Da wir keine strikte Trennung von Spielern und Zuschauern und die Einhaltung des Mindestabstands
gewährleisten können, müssen wir auf eurer Seite die Zahl der Begleitpersonen/Zuschauer auf
insgesamt 10 Personen beschränken. In eigenem Interesse sollten nicht mehr Personen erscheinen,
da wir ihnen leider keinen Zutritt zur Halle gewähren können. Die maximal 10 Personen müsstet Ihr
bitte ebenfalls in die anliegende Liste eintragen und diese beim Betreten der Halle abgeben.
Alle Begleitpersonen/Zuschauer legen bitte beim Betreten der Halle den Mund-Nase-Schutz an und
behalten ihn auch bis zum Verlassen der Halle an. Auch eure Zuschauer/Begleitpersonen werden
gebeten, die Halle nach dem Schlusspfiff umgehend zu verlassen.
Wir hoffen auf euer Verständnis für diese Maßnahmen. Uns wäre es auch lieber, wenn sie nicht nötig
wären.

