Für Test-, Freundschafts- und Saisonspiele gelten folgende Maßnahmen:

Tribüne:
1. das Betreten der Barlachhalle bis hin zu einem Sitzplatz auf der Tribüne ist ausdrücklich nur
mit Maske erlaubt
2.
auf den gekennzeichneten Sitzflächen darf unter Einhaltung des Mindestabstandes die Maske
abgenommen werden
3. jegliches Bewegen im Tribünenbereich, im Vorraum oder zu den Toiletten geht nur mit
Maske
4. die max. Anzahl an Personen auf der Tribüne beträgt vorerst 100
5. alle Personen werden gebeten sich in einer Teilnehmerliste, welche am Fuss der Treppe zur
Tribüne ausliegt, einzutragen
5.1 bei Testspielen kontrollieren dies die Trainer/innen
6. nach Beendigung eines Spieles müssen alle Personen die Tribüne verlassen, damit diese
gereinigt werden kann
6.1. die Reinigung übernimmt bei Testspielen die spielende Mannschaft (respektive die Eltern
im Jugendbereich), in der Saison der Hallendienst

Vorraum:
1. für die Testspielzeit bleibt der Kiosk geschlossen
2. in der regulären Saison können unter Einhaltung der Maskenpflicht Getränke "normal"
erworben und unter Einhaltung des Mindestabstandes (vorzugsweise vor der Halle) verzehrt
werden
3. die max. Personenanzahl in den Toiletten beträgt 2

Kabinen:
1. beim Betreten und Verlassen der Kabinen sind Masken zu tragen, sollte die Personenanzahl
in der Kabine größer als 10 sein, gilt auch in der Kabine die Maskenpflicht
2. die max. Personenanzahl für die Duschen beträgt 5 Personen
2.1 die Duscharmaturen müssen nach dem Duschen gereinigt werden
2.2 vor dem Duschraum muss nach dem Duschen der Boden gewischt (geflitscht) werden
3. die Kabinen 1 und 2 sind für die Heimmannschaften bestimmt, die Kabinen 3 und 4 für
Gastmannschaften

Spielfeld:
1. der Zugang zum Spielfeld erfolgt über ausgewiesene Markierungen
1.1 für die Kabinen 1 & 2 ist dies der linke Gang
1.2 für Schiedsrichter ist dies der mittlere Gang
1.3 für die Kabinen 3 & 4 ist dies der rechte Gang
2. derzeitig dürfen max. 30 Personen ohne Maske aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, dies
dürfte meistens bereits durch alle Spieler und Schiedsrichter erfüllt sein, alle anderen Personen
(Kampfgericht, Trainer, Betreuer usw.) müssen eine Maske tragen, aufgrund der baulichen
Begebenheiten der Barlachhalle lässt sich dies nicht anders umsetzen
3. sofern anwesend müssen die Personen, welche das Wischen übernehmen ebenfalls beim
Wischen eine Maske tragen
4. in den Gängen dürfen sich außer Personen, welche direkt am Spiel beteiligt sind, KEINE
weiteren Personen aufhalten
5. während der Halbzeitpausen darf das Spielfeld nicht betreten werden

Wir bitten Euch diese Maßnahmen zu beherzigen und Sie den Spielern, Trainern, Zeitnehmern und
Betreuern mitzuteilen.
Auch wenn es schwer fällt, aber bitte ermahnt Freunde, Verwandte, Eltern, Fans usw. wenn sie sich
nicht an die Regeln halten.

Euer TGH - Vorstand

