
 

 

Lieber Handballfreund:innen und Fans,  
 
Wir haben gute Neuigkeiten. Wir planen unsere Heimspiele in Zukunft wieder mit Euch in der Halle!  
 
Die Pandemie ist allerdings noch nicht vorbei und da wir die Lage nach wie vor sehr ernst nehmen 
und es um unser aller Schutz geht, wird das nur unter strengen Auflagen gehen.  
 
Die ersten beiden Heimspiele sind deshalb als Test angelegt.  
 
(Welche Bestimmungen seht ihr im nächsten Slide) 
 
Wir werden die Zuschauer:innen Anzahl auf maximal 100 Personen begrenzen, jeweils 50 pro 
Tribünen Seite  
 
Ihr werdet am Eingang ein farbiges Bändchen / einen Handstempel bekommen und euch dann auf der 
zugewiesenen Tribüne platzieren  
 
Für alle Innenräume gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske  
 
Für Kinder unter 14 Jahre besteht diese Pflicht nicht, Ausnahmen darüber hinaus wird es nicht geben  
Maskenbefreiungen werden demnach nicht akzeptiert 
 
Wir halten uns an die 3G Regel (Getestet (nicht älter als 24h), Genesen (nicht länger als 6 Monate), 
Geimpft) Der Nachweis ist mit sich zu führen und am Eingang vorzuzeigen  
 
Der Einlass wird jeweils um 16:30 Uhr stattfinden  
Es wird keine Reservierung geben (wer zu erst kommt mahlt zu erst) 
 
Das Mitbringen alkoholischer Getränke ist untersagt  
 
Alle Personen müssen dokumentiert werden (Corona App, Luca App, Liste vor Ort)  
Nach dem Spiel muss die Halle unverzüglich verlassen werden  
 
Es werden während des gesamten Spiels die Fenster geöffnet sein  
 
Wir möchten im Vorhinein darauf hinweisen, dass wir diese Regeln strikt umsetzen werden. Jeden 
und jede die sich an einer der genannten Regeln stört oder nicht bereit ist sie einzuhalten, bitten wir 
zuhause zu bleiben. Es wird nur funktionieren, wenn wir alle mitmachen, das bedeutet eben auch für 
Kumpels, Eltern, Geschwister etc. Vorbild zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Bitte unterstützt 
uns dabei und weist eure Mitmenschen, wenn es sein muss, auf die Regeln hin.  
 
Wir freuen uns auf euch!  
 
Eure Erste 

 


