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Alle am Spiel Beteiligte, die im SBO erfasst werden, betreten die Halle mit MNS-Maske
über den Sportlereingang und begeben sich in die entsprechenden Umkleidekabinen.
Die Umkleidekabinen sind entsprechend gekennzeichnet.
Die Mannschaften sind für den Nachweis der Einhaltung und Durchführung der
Testpflicht verantwortlich. Ein hierfür Verantwortlicher übergibt der
Spieltagsorganisation/Heimverein ein entsprechendes Formular und bestätigt dies mit
Unterschrift.
Es gibt ein Rotierendes System, d.h. die Sportler warten in den Umkleidekabinen bis das
Spielfeld frei ist.
Es dürfen keine Taschen auf der Tribüne abgestellt werden. Plätze für die Taschen
werden in der Halle entsprechend zugewiesen.
Nach Abpfiff des Spiels suchen die am Spiel Beteiligten umgehend die entsprechende
Umkleidekabine wieder auf.
Es darf entsprechend den Hygieneregeln geduscht werden.
Umkleidekabinen sind zeitnah zu räumen und die Sportler verlassen die Halle über den
Sportlereingang. Wer danach Zuschauer sein möchte, muss die Halle dann über den
Zuschauereingang Ost (Schwimmbadseite), und als solcher registriert, wieder betreten
(dies geht allerdings leider nur sofern noch Kapazität vorhanden ist).
Zuschauer betreten die Halle mit MNS-Maske über den Zuschauereingang Ost
(Schwimmbadseite). Hier ist eine Registrierung erforderlich (per Luca-App oder per
Formular. Formulare liegen aus bzw. können vorab über unsere Homepage ausgedruckt
werden)
Es gilt die Testpflicht - Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind von der Testpflicht
ausgenommen, ebenso geimpfte und genesene Personen. Ein entsprechender Nachweis
ist vorzulegen.
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)
das Abstandsgebot wird durch einen freien Sitzplatz zwischen jedem belegten Sitzplatz
innerhalb einer Reihe sowie vor und hinter jedem belegten Sitzplatz gewahrt,
- Schachbrettmuster Bei zugewiesenen Sitzplätzen ist ein eigenmächtiges Umsetzen unbedingt zu unterlassen.
Am Sitzplatz darf die MNS-Maske abgenommen werden, aber sobald man aufsteht
besteht wieder Maskenpflicht.
Nach dem Spiel umgehend und geordnet die Halle verlassen.
Generell sind Menschenansammlungen zu vermeiden

Die Trainer/Offizielle/MV´s informieren ihre Spieler und mitreisende Eltern/Fans hierrüber.
Ansonsten gelten die allgemeinen Vorschriften der aktuellen Corona Bekämpfungsverordnung
RLP!
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Spieltages zu gewährleisten bitten wir um die
Einhaltung der Regeln.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
TV Offenbach

