TV Aldekerk: Verhaltensregeln Spielbetrieb Vogteihalle (Stand 07.10.2020)
1.Spielbetrieb Vogteihalle Spieler*innen, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen
-Die Spieler*innen, Trainer*innen und Schiedsrichter*innen betreten die Vogteihalle über
den Sportlereingang, nicht über den Zuschauereingang
-Beim Betreten der Halle ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, auf den Abstand zu achten
und sind die Hände zu desinfizieren
-Die Schiedsrichter*innen nutzen die separate Umkleidekabine neben der Spielfeldfläche,
neben den Geräteräumen
-Möchten die Spieler*innen vor ihrem Spiel auf die Tribüne, müssen sie die Halle wieder
über den Sportlereingang verlassen und die Halle über den Zuschauereingang betreten. Hier
müssen sie sich per QR-Code registrieren oder in eine der Listen eintragen. Die Spieler*innen
dürfen nicht durch die Halle zur Tribüne
-Die Spieler*innen und Trainer*innen müssen in keiner separaten Liste geführt werden, hierfür dient der Spielbericht. Spieler*innen, die nachgetragen werden oder verletzt sind und
aus diesem Grund auf der Tribüne sitzen, müssen sich ebenfalls in eine der Listen am Zuschauereingang eintragen
-Die Spieler*innen achten auch in der Umkleidekabine auf den Abstand
-Nach Spielende dürfen die Spieler*innen nicht auf die Tribüne zu den Familien/ Freunden,
sondern verlassen das Spielfeld schnellstmöglich, um den Kontakt zu Spieler*innen nachfolgender Spiele zu verhindern
-Nach dem Spiel können die Spieler*innen duschen gehen, allerdings dürfen nur drei der
fünf Duschen genutzt werden. Die Durchlüftung der Kabine und Dusche ist sichergestellt.
-Beim Verlassen der Kabine ist der Mund-Nasenschutz zu tragen. Beim Verlassen der Halle
sind die Hände zu desinfizieren
-Möchten die Spieler*innen das nachfolgende Spiel schauen, müssen sie die Halle über den
Sportlereingang verlassen und die Halle wieder über den Zuschauereingang betreten (ggf.
Tickets kaufen)

2.Spielbetrieb Vogteihalle Zuschauer*innen
An den Wochenenden werden für Meisterschaftsspiele wieder bis max. 200 Zuschauer zugelassen. 80 Freikarteninhaber (Trainer, Sponsoren, Jugendliche) und 120 Ticketinhaber (Online-Shop, Abendkasse) werden in die Halle gelassen, dabei sind folgende Regeln zu beachten:
-Nach jedem Spiel wird die Halle einmal geräumt, um so die exakten Zuschauerzahlen festzuhalten. Die 80 Freikarteninhaber werden durch einen Eingang hinein gelassen, die Ticketinhaber (Online oder Abendkasse) durch einen zweiten, um einen langen Rückstau zu vermeiden

-Die Zuschauer*innen betreten die Halle über die Seiteneingänge und müssen sich dort digital per QR-Code oder analog in eine Liste eintragen (Ordner kontrollieren die Einhaltung der
Regeln am Eingang)
-Ab dem Zeitpunkt des Betretens der Halle ist eine Mund-Nasenmaske zu tragen, auf den
Abstand zu achten und sind die Hände zu desinfizieren
-Die Mund-Nasenmaske ist während des gesamten Aufenthalts in der Halle zu tragen
-Das Spielfeld darf vor, während und nach dem Spiel nicht betreten werden. Darüber hinaus
ist es den Spieler*innen nicht gestattet, direkt nach dem Abpfiff die Tribüne zu betreten
-Während der Spiele ist unsere Theke geöffnet, auch hier ist auf den Abstand zu achten und
der Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Theke ist durch Plexiglasscheiben gesichert, es wird
nach dem Einbahnstraßen-Prinzip verfahren
-Beim Toilettenbesuch ist auf den Abstand zu achten, der Mund-Nasenschutz zu tragen und
sind beim Verlassen der Toilette die Hände zu desinfizieren
-Die Halle ist über einen separaten Ausgang zu verlassen (Einbahnstraßenprinzip). Beim Verlassen der Halle ist auf den Abstand zu achten, der Mund-Nasenschutz zu tragen und sind die
Hände zu desinfizieren. Darüber hinaus müssen sich die Personen, die sich per QR-Code angemeldet haben, wieder ausloggen.
Bei mehrfacher Missachtung und nach einem freundlichen Hinweis auf die Regeln behalten
sich die Ordner das Recht vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und Wiederholungstäter*innen der Halle vorübergehend zu verweisen!

