
Handout  

• Alle Sportler die im SBO erfasst werden betreten die Halle bitte mit MNS über den 
Sportlereingang und begeben sich in die entsprechenden Umkleidekabinen 

• Die Umkleidekabinen sind entsprechend gekennzeichnet 

• Es gibt ein Rotierendes System, d.h. die Sportler warten bitte in den 
Umkleidekabinen bis das Spielfeld frei ist 

• Es sollen bitte keine Taschen auf der Tribüne abgestellt werden, Plätze für die 
Taschen werden in der Halle entsprechend zugewiesen 

• Generell sind bitte das Betreten der Tribüne und der Kontakt mit den Zuschauern zu 
vermeiden 

• Nach Abpfiff des Spiels suchen die am Spiel beteiligten Sportler bitte umgehend die 
entsprechende Umkleidekabine wieder auf 

• Niemand hält sich bitte unaufgefordert in den Kabinengängen auf 

• Es darf entsprechend den Hygieneregeln geduscht werden 

• Umkleidekabinen werden bitte zeitnah geräumt und die Sportler verlassen die Halle 
über den Sportlereingang, wer danach als Zuschauer teilnehmen möchte, muss die 
Halle dann über den Haupteingang als solcher registriert wieder betreten (dies geht 
allerdings leider nur sofern noch Kapazität vorhanden ist) 

• Spieler, die die rote Karte erhalten müssen das Spielfeld über die Umkleidekabine 
verlassen und können dann über den Sportlereingang und über den Haupteingang 
auf die Tribüne 

• Zuschauer betreten die Halle bitte mit MNS über den Haupteingang, hier ist eine 
Registrierung erforderlich (Formulare liegen aus bzw. können vor ab über die 
Homepage ausgedruckt werden) 

• Die Sitzplätze sind einzeln, unter Berücksichtigung der aktuell gültigen 
Hygieneregeln, gekennzeichnet und werden nach Hygienekonzept besetzt 
(entweder vom Einlassdienst oder bitte in Eigenregie, z.B. bei Jugendspielen) 

• Bei zugewiesenen Sitzplätzen ist ein eigenmächtiges Umsetzen bitte unbedingt zu 
unterlassen 

• Am Sitzplatz darf der MNS abgenommen werden, aber sobald man aufsteht besteht 
wieder MNS-Pflicht 

• Das Betreten der Spielfläche ist bitte zu unterlassen 

• Die markierten Wege sind bitte einzuhalten, bitte unbedingt berücksichtigen, dass 
es keine Stehplätze gibt 

• Nach dem Spiel bitte umgehend und geordnet die Halle verlassen 

• Generell sind Menschenansammlungen bitte zu vermeiden 

Die Trainer/Offizielle/MV´s informieren bitte ihre Spieler und mitreisende Eltern/Fans 
hierrüber. 

Ansonsten gelten die allgemeinen Hygienevorschriften. 



Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Spieltages zu gewährleisten bitten wir um die 
Einhaltung der Regeln und unterstützt so bitte unsere Ordner. 

Vielen Dank für Euer Verständnis. 
TV Offenbach 
Spieltagsorganisation


