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Liebe Handballgemeinschaft, liebe Eltern, liebe Zuschauer,
in Hinblick auf die anstehende Saison und die Vorgaben zur Einhaltung bestimmter
Abstands- und Hygieneregeln im Handballsport, werden wir ab sofort Folgendes umsetzen
und Sie zur Einhaltung dieser Regeln auffordern.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Akteure und Zuschauer:innen, die
1.

Entweder einen Nachweis über einen Negativtest (nicht älter als 48 Stunden), einen
vollständigen Impf- oder Genesenenstatus vorlegen (3G Nachweis) und
kontrollieren lassen.
2. Das Hygienekonzept einhalten
3. Keiner Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen,
4. Keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, wie z.B.:
Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust"•
Regelungen für die Mannschaften
−
−

−
−
−
−
−

Zugang zur Halle über den Tribüneneingang, Hände desinfizieren.
Wenn ein vorhergehendes Spiel noch läuft, bewegen sich die Folgemannschaften mit
medizinischen Masken zu den Umkleiden, ziehen sich zügig um und verlassen die
Halle wieder, bis das Spiel beendet ist.
Nach dem Spiel ziehen sich die Mannschaften zügig um und verlassen die Halle auf
direktem Weg durch den Spielerausgang, gegenüber der Tribüne.
Mit gestellten Einmal-Putztüchern säubern die jeweiligen Trainer die Bänke am
Spielfeld und in der Kabine vor der Benutzung.
Verletzungen werden nur vom eigenen MV betreut, kein Austausch von Kühlpacks.
In der Halbzeit findet kein Seitenwechsel statt, damit entfällt die erneute Reinigung
der Bänke.
Es stehen zwei Kabinen pro Mannschaft zur Verfügung, somit genug Platz auch fürs
Duschen, eine Kabine für die Schiedsrichter.

Regelungen für das Kampfgericht
−
−
−

Zugang zur Halle über den Tribüneneingang, Hände desinfizieren.
Das Pult des Richtertisches plus eventuelles Zubehör und die Kabine der
Schiedsrichter wird von Borussia Brand gereinigt.
Der Richtertisch (Zeitnehmer und Sekretär) trägt Masken bis zum Hinsetzen, jeder
hat seinen eigenen Tisch, Desinfektionsmittel steht bereit; für den Richtertisch
stehen, falls gewünscht Einmalhandschuhe zur Bedienung der Uhr oder des Laptops
zur Verfügung.
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Regelungen für die Zuschauer
−

−

−
−
−

−

Am Eingang der Halle befinden sich Handdesinfektionsspender. Jeder, der die Halle
betritt, muss diesen benutzen. Der Zugang der Zuschauertribünen ist nur mit Maske
erlaubt.
Die Zuschauer werden gebeten, sich mit Abstand auf die markierten Flächen zu
setzen (Haushalte natürlich zusammen). Bei Einhaltung des Mindestabstandes kann
die Maske abgelegt werden.
Am Eingang der Halle befinden sich Handdesinfektionsspender. Jeder, der die Halle
betritt, muss diesen benutzen.
Es stehen medizinische Masken zur Verfügung (Ballraum), diese können gegen eine
Gebühr von 2,00€ erworben werden.
Bei der Toilettenbenutzung auf der Tribüne muss jeder, der diese aufsucht, das dort
befindliche Reinigungsmittel verwenden. Borussia Brand kann eine sterile Toilette
nicht gewährleisten (Handschuhe stehen zur Verfügung).
In der Saison 2021/22 wird es keine Bewirtung, sprich Cafeteria, in der Halle geben.
Gerne können Sie eigene Speisen und Getränke mitnehmen und diese an ihrem
Sitzplatz zu sich nehmen.

Vielen Dank für eure Hilfe und die Unterstützung, die die Aufnahme des
Spielbetriebs der Saison 2021/22 ermöglichen!

