
Wichtige Infos zum Ablauf der Heimspieltage 
während der Corona-Pandemie

Wir freuen uns sehr, dass nun endlich wieder Handball gespielt werden darf
und wir Sie in der Ottobeurer Dreifachturnhalle begrüßen dürfen. 

Damit an unseren Heimspieltagen trotz des Virus ein geregelter Ablauf
stattfinden kann, bitten wir Sie, sich über die geltenden Regeln in der Halle
vorab zu informieren und sich zwingend an diese zu halten. 

Wir möchten für unsere Zuschauer und Spieler die Heimspieltage so
angenehm und sicher wie möglich gestalten. Die wichtigsten Maßnahmen
haben wir in diesem Dokument für Sie zusammengefasst.

#safetyfirst #zusammengroß

Allgemein geltende Regelungen

Bitte halten Sie sich in der gesamten Halle an die  AHA-Formel:
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Wichtig: Bitte lassen Sie die Maske
die ganze Zeit auf - auch wenn Sie sich während des Spiels auf Ihrem
Platz befinden!

Einlass1.

Der Eingang für Zuschauer befindet sich auf der linken Seite des
Hallenvorraums (siehe auch Dokument "Beschreibung Weg zum
Eingang". )

Registrierung

Geben Sie vor Einlass das ausgefüllte Kontaktformular (siehe
Dokument "Registrierungszettel Halle") ab. Um die "Zettelwirtschaft"
zu vermeiden, bitten wir Sie die App "Event Tracer" zu nutzen, um
sich vorab online zu registrieren. In der Halle müssen Sie dann nur
noch den QR-Code scannen. 

https://qr.handball4all.de/account/login?returnUrl=%2F


Ticketverkauf:  Anzahl Plätze

Bitte bezahlen Sie die Tickets wenn möglich passend. Die Anzahl der
Plätze wird immer am Freitag auf der Homepage des TSV Ottobeuren
Handball angegeben- es gilt das Prinzip: First come,
first serve! Die Stehplätze gegenüber und hinter der Tribüne stehen
nicht zur Verfügung!

Sitzplatzzuweisung

Sie bekommen einen festen Sitzplatz zugewiesen. Unsere Ordner
holen Sie am Eingang ab und bringen Sie zu den Plätzen. Das
Tauschen der Plätze während des Spiels ist untersagt. Die Plätze
dürfen nur für den Gang zur Toilette oder zur Theke verlassen
werden. 

2. Verpflegung

Auf den Rängen dürfen Sie Getränke zu sich nehmen. Bitte setzen Sie
die Maske nach dem Trinken wieder auf. Speisen (außer Snacks:
Chips, Süigkeiten etc.) gibt es derzeit nicht zu kaufen. Das gemütliche
Zusammensitzen im Hallenvorraum ist leider nicht gestattet. 

3. Raucherbereich

Über die Notausgänge gelangen Sie in den Raucherbereich. Bitte
beachten Sie auch hier die Abstandsregelungen!

4. Laufwege

Die Laufwege haben wir für Sie gekennzeichnet. Bitte beachten Sie
die Markierungen und halten Sie sich an diese. Die Halle verlassen Sie
über die Notausgänge. 



So können Sie uns helfen, den Ablauf so angenehm wie möglich zu
gestalten: 

Bleiben Sie bei Symptomen bitte zuhause.
Bringen Sie den Registrierungsbogen, wenn möglich, schon
ausgefüllt mit oder nutzen Sie die vorgesehene App.
Kommen Sie rechtzeitig, um Stress an der Kasse zu
vermeiden.
Bringen Sie Geduld mit und haben Sie Nachsicht mit uns: Auch
für uns ist die Situation neu und die Abläufe müssen sich erst
einspielen.
Bitte hören Sie auf unsere Ordner und folgen Ihren
Anweisungen.
Achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Jeder soll sich sicher fühlen.

Bitte halten Sie sich an diese Regelungen, so sorgen wir für
möglichst viel Schutz bei möglichst viel Normalität. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


