Spiele mit Zuschauern genehmigt !
Die kommenden Heimspiele der Saison 2020/21 des ZHC Grubenlampe e.V. können bis
zu maximal 400 Zuschauer in der Halle miterleben. Notwendig dafür ist die Beachtung
und zwingende Einhaltung der Corona-Bedingungen entsprechend des genehmigten
Hygienekonzeptes.
In der Sporthalle gelten die aktuellen Corona - Verhaltensregeln
1. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MSB) vor der Halle, den Gängen und
auf den Tribünen. Auf den zugewiesenen Sitzplätzen darf die MSB abgenommen
werden.
2. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m vor der Halle, in den Gängen und auf den
Tribünen einzuhalten!
3. Zuschauer und Fans dürfen das Spielfeld nicht betreten (auch zur Halbzeit nicht)
und keinen Kontakt zu den Spielern haben (auch nicht nach dem Spiel).
4. Zutritt in Halle nur mit ausgefülltem Corona-Fragebogen.
5. Bitte halten Sie die vorgegebenen Laufwege ein, verhindern Sie Ansammlungen
und sich kreuzende Wege.
Positiv getestete Zuschauer oder Zuschauer mit Infektionssymptomen, erhalten keinen Zutritt
zu der Veranstaltung!
Informationen zum Einlass
Für den Zutritt in den Zuschauerbereich muss ein Corona-Fragebogen von jedem Zuschauer
ausgefüllt werden! Diesen Fragebogen stellen wir wie folgt zur Verfügung:
1. Auf unserer Homepage
2. An der Tageskasse
Nur mit diesem ausgefüllten Bogen und gültigem Einlassband wird der Zutritt zum
Zuschauerbereich der Sporthalle Neuplanitz gewährt. Um Ansammlungen zu
vermeiden empfehlen wir, den Fragebogen bereits ausgefüllt mit zum Spiel zu bringen!
Die Zuweisung der Sitzplätze und Abgabe der Corona-Fragebögen erfolgt in der Halle
bei den Ordnern an den Blöcken der Zuschautribünen. Die Tribünen sind nur von unten
zu betreten und nach oben wieder zu verlassen, um den Einbahnstraßenverkehr zu
gewährleisten.
Die Tageskasse ist am Spieltag ca. 45 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Gäste-Fans sind
erlaubt und gerne gesehen.
Die Begrenzung der Zuschauerplätze hat auch zur Folge, dass alle Kartenbesitzer nicht
unbedingt ihre gewohnten Plätze einnehmen können.

Eingangsbereich - Laufwege

Aufgrund der teilweise ungewissen und dynamischen Lage der Pandemie müssen wir uns
immer auf neue Rahmenbedingungen einstellen.
Wir bitten alle Handballfreunde und Fans um Verständnis für die getroffenen und
notwendigen Maßnahmen, ohne diese keine Zuschauerbeteiligung möglich wäre.
Mit sportlichen Grüßen
der Vorstand
ZHC Grubenlampe e.V.

