Stand 21.10.2021

Veranstaltungs- und Hygienekonzept
TSG Wittenburg e.V. Handball
Für den Spiel- & Trainingsbetrieb der TSG Wittenburg in der
Mehrzweckhalle, gelten auf Grund der Corona Pandemie folgende
Bestimmungen:
Mund- und Nasenbedeckung ist von jedem, der die Mehrzweckhalle betritt zu tragen.
Ausnahme sind die Trainer*innen, die Spieler*innen während sie sich auf dem Spielfeld
oder Auswechselbank be nden, sowie Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen und
Sekretär*innen.
Auf den Gängen, also auch auf dem Weg zum Spielfeld ist der Mund - und Nasenschutz
zu tragen.
Hände sind beim Betreten der Halle desin zieren. Spender stehen sichtbar am
Eingangsbereich aus.
Jeder, der die Sporthalle betritt, ist in einer Kontaktliste zu erfassen. Diese wird vom
Verein 4 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
Gastvereine dürfen mit 18 O ziellen und 25 Zuschauern anreisen. Alle haben sich in eine
Anwesenheitsliste einzutragen. Diese ist von jedem Verein ausgefüllt mitzubringen und vor
betreten abzugeben.
Bitte die in der Anlage beigefügten Listen verwenden.
Die Nutzung der Wasch- und Duschräume sind mit maximal 2 Personen zeitgleich zu
benutzen.
Die Abstandsregelung von 1,5 Metern ist in allen Bereichen einzuhalten.
Auch auf den Sitzplätzen im Zuschauerbereich. Personen die in einem Haushalt leben,
dürfen sich in Gruppen zusammen positionieren.
Keine Stehplätze.
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur im Foyer oder im Außenbereich gestattet.
Wasser aschen für die Sportler*innen und Funktionär sind im Auswechselbereich
gestattet.
Das Spielfeld ist nur von Spieler*innen und Funktionären zu betreten.
D.h. auch in der Halbzeit, sowie vor und nach den Spielen dürfen keine Zuschauer und
Kinder aufs Spielfeld.
Nach dem Spiel ist die Halle unverzüglich von allen Gästen zu räumen. Ausgenommen
sind Funktionäre.
ACHTUNG Zusatzinformation:
Derzeit be nden wir uns im „gelben“ Bereich und somit gilt die bekannte „3G-Regel“ für
alle. Bitte Nachweise mitbringen. Zerti zierte Tests dürfen nicht älter als 48h alt sein.
Schnelltest nicht älter als 24h. (Für Selbsttest, bitte Vordruck nutzen) Vollständig geimpfte
Personen, Genesene und Kinder unter 7 Jahren sind von der Testp icht befreit. Auch für
Schulkinder entfällt die Testp icht.
Diese Regeln gelten bis auf Wiederruf und werden situationsbedingt angepasst.
Nichteinhaltung führen zum sofortigen Verweis aus der Halle!
Wir danken für Euer Verständnis und wüschen euch einen schönen Handballtag.
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