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Hinweis für Spielbeteiligte zum Verhalten bei Spielen
in der Lilli-Gräber-Halle, Saarburger Ring 49, 68229 Mannheim

Das Wichtigste auf einem Blick:

•

Mund-Nasen-Schutz mit dabei ?

•

Ausgefüllten Anwesenheitsnachweis für Spielbeteiligte mit dabei ?

•

Pünktlich zur verabredeten Einlasszeit an der Halle sein

•

Im gesamten Laufbereich und Nebenräumen der Halle ist ein
Mund-Nasen-Schutz zu tragen

•

Nach dem Spiel die Halle zügig verlassen

Die Handballer des TV Friedrichsfeld / SG Edingen-Friedrichsfeld wünschen Ihnen
trotz der Einschränkungen viel Spass & Erfolg.
Massnahmen in der LGH
•

Getrennte Bereiche: In der LGH werden getrennte Bereiche für Spielbeteiligte und Zuschauer eingerichtet.
◦

Bereich für Spielbeteiligte: Eingang für Spielbeteiligte ist der linke Eingang der LGH. Von dort führt ein
direkter Zugang zu den Umkleidekabinen.
Die Kabinen für die Heimmannschaften befinden sich in den letzten beiden Kabinen Nummer 3 und 4. Der
Zugang zur Halle führt über den Weg am Regieraum vorbei.
Die Kabinen für die Gastmannschaften befinden sich in den ersten beiden Kabinen Nummer 1 und 2. Der
Zugang zur Halle führt über den Weg am Hausmeisterraum vorbei.
Die Umkleide für die Schiedsrichter befindet sich im Regieraum, Zugang 2 Weg rechts vor Eingang in die
Halle.

◦

Bereich für Zuschauer: Eingang für Zuschauer ist der rechte Eingang in die LGH vor dem Foyer. Von dort
führt der Zugang durch den Vorderteil des Foyers zu den Tribünen. Der Vorraum in der LGH ist abgetrennt
vom Zugang für die Spielbeteiligten.

Generelle Bestimmungen
•

•

•

In der gesamten Lilli-Gräber-Halle sind wann immer möglich die geltenden Abstandsregeln einzuhalten und
zusätzlich ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Ausnahme: in der Umkleidekabine, in den Duschräumen und im Innenraum der Lilli-Gräber-Halle.
Die Bereiche für Zuschauer und Spielbeteiligte sind strikt getrennt. Spielbeteiligte dürfen den für sie vorgesehenen
Bereich nicht verlassen. Ein Zusammentreffen mit einem Zuschauer kann nur ausserhalb der Lilli-Gräber-Halle
erfolgen.
Den Weisungen des Ordnungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
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Zugangsprozedere
Vor der Lilli-Gräber-Halle
• Die Spielbeteiligten der Heim- und Gästemannschaft sowie die Schiedsrichter finden sich zum vereinbarten
Zeitpunkt vor der Lilli-Gräber-Halle ein.
• Spielbeteiligte nehmen den Eingang links, der direkt in die Lilli-Gräber-Halle führt.
• Vor Betreten der Halle übergibt der Mannschaftsverantwortliche der Gastmannschaft bzw. die Schiedsrichter den
Spielbeteiligtenmeldebogen beim Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft ab und stimmen sich
nochmals über die zugeteilte Umkleideräume ab.
• Der Mannschaftsverantwortliche der Heimmannschaft lässt die weiteren Spielbeteiligten zum verabredeten
Zeitpunkt in die Lilli-Gräber-Halle ein.
• Sollten einzelne Spieler erst später dazustossen, wird dies auf dem Spielbeteiligtenrmeldebogen vermerkt und mit
Eintreffen des Nachzüglers aktualisiert.

In der Lilli-Gräber-Halle
Weg in die Umkleide
• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Beim Betreten der Lilli-Gräber-Halle sind die Hände am bereitstehenden Desinfektionsspender zu desinfizieren.
• Die Spielbeteiligten begeben sich auf den ausgeschilderten Wegen zu ihren Umkleidekabinen.
• Dort warten sie bis sie in die Halle gerufen werden.
Weg in den Innenraum – vor Spielbeginn zum Warmmachen
• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Nach Aufruf begeben sich die Spielbeteiligten auf den ausgeschilderten Wegen direkt in den Innenraum.
Im Innenraum
• Der Mund-Nasen-Schutz kann abgenommen werden.
Ausnahme: Zeitnehmer und Sekretär tragen am Zeitnehmertisch einen Mund-Nasen-Schutz.
• Die Spielbeteiligten nehmen die ihnen zugewiesenen Plätze ein.
• Jeder Spieler hat eine eigene Trinkflasche, die ausschliesslich er alleine verwenden darf. Tausch mit / Weitergabe
an / Reichenlassen von andere Spielbeteiligte ist untersagt.
Aus dem Innenraum – nach dem Warmmachen, in die Halbzeitpause, nach Spielende
• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Nach Aufruf begeben sich die Spielbeteiligten auf den ausgeschilderten Wegen direkt in die Umkleidekabine.
Spielvorbereitung
• Die Besprechung Schiedsrichter / Mannschaftsverantwortliche / Zeitnehmer / Sekretär findet vor dem Regieraum
statt.
Toilettengang
• Die Toiletten befinden sich in der zugewiesenen Umkleidekabine.
• Auf dem gesamten Weg ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Bevor Verlassen der Toilette sind die Hände gründlich zu waschen.

Nach einem Spiel
•

Die Spielbeteiligten verlassen nach dem Spiel zügig die LGH. Umkleiden und Duschen ist auf die unbedingt
erforderliche Zeitspanne zu reduzieren.
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