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Allgemein
-

-

-

Der Zutritt zur Sporthalle ist ausschließlich mittels 2G+ Regel (geimpft / genesen & getestet
oder aber mittels Booster-Impfung) gestattet. Ein Nachweis ist beim Betreten der Halle
unaufgefordert vorzuzeigen
Ab dem Betreten der Halle müssen alle Gäste (Sportler und Zuschauer) einen Mund- und
Nasenschutz tragen und die Hände desinfizieren – auch auf der Tribüne.
Wer gegen diese Schutzmaßnahmen (z.B. Maskenpflicht oder Weigerung der Angabe von
2G+ -Regeln) gravierend oder wiederholt verstößt, wird unverzüglich der Halle verwiesen.
Der Turnverein 1906 e.V. Wächtersbach weist hier ausdrücklich auf sein Hausrecht hin
Es sind insgesamt 100 Zuschauer auf den Tribünen zugelassen, davon maximal 36 Zuschauer
der Gastmannschaft
Die Sitzplätze auf der Tribüne sind nummeriert, sodass der Abstand von mind. 1,5m auch im
Sitzen eingehalten wird
Vor und nach dem Spiel sind größere Gruppenbildungen zu vermeiden und allgemein auf die
Abstandsregel zu achten (mind. 1,5m Abstand)
Prinzipiell sind keine Gesänge oder Schlachtrufe erlaubt
Die Nutzung der Toilettenanlage muss einzeln erfolgen, die Abstandsregeln sind einzuhalten
Der Verzehr von Getränken und Speisen ist nur auf dem Sitzplatz erlaubt
Nach dem Spiel ist die Sporthalle zeitnah zu verlassen

Spieler
-

Spieler dürfen den Mund- und Nasenschutz lediglich auf dem Spielfeld/Ersatzbank absetzen
Vor Spielbeginn begeben sich die Spieler direkt zu den Auswechselbänken. Kein Abklatschen
oder Aufstellen, keine Schlachtrufe
Es darf nur die persönliche Sportbekleidung, Badeschuhe, Handtücher, etc. verwendet
werden
Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen muss so kurz wie möglich erfolgen
Spieler halten unaufgefordert 2m Abstand zu nicht spielbeteiligten Personen und zu
Wischer/Sekretär/Zeitnehmer und Schiedsrichter
Jeder nimmt sich seine Trinkflasche eigenständig - Trinkflaschen werden nicht herumgereicht
Die Umkleidekabinen sind nach Benutzung durch die jeweilige Mannschaft
eigenverantwortlich zu lüften
Duschen ist unter Einhaltung der allgemein gültigen Abstandsregeln (1,5m) möglich
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