Hygienebeauftragter: Karl-Heinz Töpfer
kalletoepfer@aol.com
Hallo Handballfreunde!

Mit diesem Schreiben möchten wir Euch über unser Hygienekonzept informieren.

Unsere Sporthalle am Schulzentrum in Lintorf fasst zu „normalen“ Zeiten ca. 500 Zuschauer.

In Folge der Pandemie müssen wir unsere Kapazitäten leider erheblich reduzieren. Zur Zeit stehen uns nur
130 markierte Sitzplätze zur Verfügung, davon 25 für unsere Gäste. Stehplätze sind nicht vorgesehen.

Um den Hygienevorschriften gerecht zu werden, haben wir für Sportler und Begleitpersonen folgendes
Konzept entwickelt:

Die Gastmannschaften betreten die Halle durch die Noteingangstür auf der linken Seite der Sporthalle,
die Heimmannschaft wird die rechte Seite nutzen.

Die Kabinen sind gekennzeichnet. Für die Gast-Mannschaften stehen Kabine 1 oder 2 zur Verfügung.

Zuschauer betreten die Halle nur durch den Haupteingang und verlassen die Halle über die seitlichen
Notausgänge.

Für Jugendmannschaften ist es wünschenswert umgezogen zur Halle anzureisen. Bei der hohen
Auslastung können wir nicht für alle Mannschaften Kabinen stellen, da diese nach jeder Mannschaft
desinfiziert werden müssen.

Um eine eventuelle Nachverfolgung zu gewährleisten, möchten wir Euch bitten spätestens vor den
Spielen Listen zu erstellen, wer nimmt am Spielbetrieb teil (Spieler, Betreuer, Kampfgericht). Diese
bitte am Kampfgericht hinterlegen. Nach der vorgeschriebenen Aufbewahrungszeit werden wir diese
selbstverständlich entsorgen.

Nach den Spielen bitte die Halle schnellstmöglich über die Notausgänge verlassen. Das gilt für Spieler,
Betreuer sowie auch für Zuschauer.

Vor der Halle besteht die Möglichkeit, unter Beibehaltung der Abstandsregel, sich auszutauschen oder
das eine oder andere Getränk zu sich zu nehmen.
Unser Catering wird reduziert angeboten. Wir werden nur Kaffee „to go“ und Getränke in
geschlossenen Gebinden ausgeben.

Um Euch das Alles nochmal zu verdeutlichen fügen wir einen Flyer bei, in dem noch mal alles
zusammengefasst ist.
Trotz aller Widrigkeiten freuen wir uns, Euch in der Halle begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf
spannende, faire Spiele und das alles reibungslos über die „Bühne“ geht.
Mit sportlichen Grüßen

Sigrid Heinemann, Abteilungsleitung Handball TuS 08 Lintorf

