
Information für Gastmannschaften / Zuschauer Stand 03.03.2022 

Liebe Gäste, liebe Handballfreude der HSG Friesoythe, hier einige Verhaltensregeln für die 
Durchführung von (Test)-Spielen in der Halle am Großen Kamp Friesoythe 

Zuschauende

-     Für alle Zuschauenden gelten die an dem Tag des Spieles aktuellen behördlichen
       Anordnungen.

       Ansonsten kann kein Zutritt zur Halle gewährt werden. 

       Sollte ein Nachweis über den 2G Status erbracht werden müssen, gelten folgende
       Ausnahmen:    

-      2G:    -  Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren da Schüler/innen im Rahmen eines                   
                     verbindlichen schulischen Konzepts engmaschig getestet werden.

                 -   Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.  
                      In diesem Fall ist ein Nachweis darüber zu erbringen. Selbstverständlich ist      
                      hier ein negativer Test mitzubringen. 

-      Zuschauer müssen sich mittels „Corona-Warn-App“, falls nicht vorhanden, durch Eintragung in
       die  „Teilnehmerliste“ am Eingang anmelden. 
       Der entsprechende QR-Code für die Corona-Warn-App wird am Haupteingang ausgehängt und
        ist beim Betreten der Halle zu scannen. Sollten die behördlichen Bestimmungen es erfordern
        ist ein Nachweis über den Impf- bzw. Genesenenstatus zu erbringen, und/oder ein negatives
       Testergebnis.
        
-      In der gesamten Halle gilt eine FFP2-Maskenpflicht, die auf den Sitzplätzen abgelegt
        werden kann.

-      Die Hände sind bei jedem Betreten Halle im Eingangsbereich zu desinfizieren.

-      Zuschauende dürfen die Halle ausschließlich über den Eingang zur Tribüne (Treppe nach oben,
        links) betreten und dürfen sich nicht nach unten (Treppen nach unten, rechts) zu den Kabinen
        begeben.

-      Die Toiletten sind über das Foyer zu erreichen. Bitte nur einzeln benutzen.

Mannschaften, Offizielle, SR und ZN/S

-      Für Heim-, Gastmannschaft und Offizielle für die Spielklassen des HVN gilt das aktuelle
       Testkonzept des HVN.

-      Für Heim-, Gastmannschaft und Offizielle für die Spielklassen der HRO bis zu einem Alter von
       17 Jahren gilt das Testkonzept des HVN nicht, da hier eine engmaschige Testung durch die
       Schulen erfolgt. 



       Ab 18 Jahren gilt die jeweilige Landesverordnung.

-      Für SR und ZN/S gilt die aktuelle Landesverordnung
        Für SR und ZN/S für HVN-Spiele liegt am Zeitnehmertisch eine gesonderte Meldeliste aus.

-      Vom Eingang bis in die Umkleidekabinen muss eine FFP2-Maske getragen werden.

-       Zeitnehmer und Sekretär sollten während des Spiels ebenfalls eine FFP2-Maske tragen  

-       Der verantwortliche Trainer/ die verantwortliche Trainerin stellt innerhalb der jeweiligen
        Mannschaft sicher, dass die HVN Regeln eingehalten werden. 

-       Die Mannschaften und Offiziellen betreten die Halle über den Haupteingang und begeben sich
        direkt Richtung Kabinen und Spielfeld (Treppe nach unten). Bis zu den Kabinen herrscht
        FFP2-Maskenpflicht(Auf dem Weg zurück ebenfalls).

-       Die erste Kabine dient als Einbahnstraße, um in die Halle zu kommen. Die letzte Kabine dient
        als Einbahnstraße, um die Halle über den Rollstuhl-gerechten Eingang/Ausgang wieder zu
        verlassen. 

-       Kabine 3 und 4 steht der Heimmannschaft(en) und Kabine 4 und 5 der Gastmannschaft(en)
         zur Verfügung (Beschilderung vorhanden) 

-       Während der Halbzeitpause ziehen sich die Spieler/innen in ihre zugeteilten Kabinen zurück,
        des Weiteren werden auch die jeweiligen sanitären Anlagen in den jeweiligen Kabinen nur
        von den zugeteilten Mannschaften benutzt. 

-       Die verantwortlichen Trainer/Innen der Gastmannschaft stellen sicher, dass alle Personen der
         Gastmannschaft das vorliegende Konzept kennen und befolgen. Bei Betreten der Sportanlage
         verpflichten sich alle Beteiligten diesem Konzept Folge zu leisten. 

         Während der gesamten Veranstaltung ist den Anweisungen des/der Hygienebeauftragten,
         des/der MV der Heimmannschaft, oder des Vorstandes Folge zu leisten. 

-       Während des gesamten Besuchs (vor dem Spiel / Halbzeit / nach dem Spiel) ist das Betreten
        des Spielfeldes und der Kabinengänge nur den Offiziellen / Mannschaften / SR / Regions-
        oder Verbandsvertretern und Vereinshelfern gestattet. 

-       Nach dem Spiel müssen alle Utensilien, Bänke, Zeitnehmertisch, Kabinen desinfiziert werden.
         Entsprechendes Material stellt das Alte Amt Friesoythe auch dem Gastverein für die
         Desinfektion der Kabine. 

-       Nach dem Spiel ist bitte unverzüglich zu duschen und anschließend die Halle unter
         Einhaltung der Abstandsregeln zu verlassen. Hierzu wird der Rollstuhl-gerechte Ausgang
         linker Hand am Kabinentrakt genutzt.

-       In der Schiedsrichterkabine dürfen sich max. 3 Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln
         aufhalten. 



Trotz aller Corona-Vorgaben wünschen wir eine gute und sichere Anreise und ein schönes,
faires Handballspiel 


