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Von allen Personen die die Halle betreten müssen die Kontaktdaten erfasst werden (Luca QRCode am Eingang nutzen
Beachten sie die 3Gs, Zugang zur Halle wird nur geimpften, genesenen oder getesteten
Personen gewährt
Alle betreten die Halle über den Haupteingang, auch die Spieler der Heimmannschaft
Die Ausgänge sind gekennzeichnet
Zu beachten ist die Desinfektion bzw. Reinigung der Hände bei Betreten der Halle
Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist wo möglich immer einzuhalten
Außerhalb des Spielfeldes müssen alle Personen dauerhaft eine medizinische oder FFP2
Maske tragen, auch am Sitzplatz
Das Spielfeld darf nur von den am Spiel beteiligten Personen genutzt werden. Zuschauer
dürfen das Spielfeld nicht betreten, auch nicht in Pausen, vor-/ nach dem Spiel.
Das Vereinsheim wird geöffnet zum Verkauf von Speisen und Getränken. Von den Sitzplätzen
und längerem Aufenthalt im engen Raum ist abzusehen.

Spieler und am Spiel Beteiligte
• Bitte nutzt die Formulare zur Datenerfassung und Bestätigung 3G
• Die Umkleidekabinen sind für Heim-/ Gastmannschaft beschriftet
• Beim verlassen der Umkleidekabinen müssen alle persönlichen Materialien
mitgenommen werden
• Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und nach dem Spiel
durch den Heimverein zu reinigen
• Die Reinigung von Toren erfolgt vorab, so wie bei Bedarf in der Halbzeit
• Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld über verschiedene
Zugänge
• Wasser für Spieler/ Schiris wird bereit gestellt, Flaschen müssen beschriftet werden
• Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen
Mannschaftsvertreter und Schiedsrichter einzeln erfolgen. Vor und nach der Eingabe
müssen die Hände gereinigt werden.
• Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts und alle weitern Gegenstände
(z.B. grüne Karte) sind vor und nach dem Spiel zu reinigen. Die Zeitnehmer sollen vor
und nach dem Spiel, sowie in der Halbzeit die Hände reinigen
• Zeitnehmer und Sekretär müssen eine medizinische oder FFP2 Maske tragen.
• Die technische Besprechung findet im Geräteraum statt
• An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär
sowie max. ein Vertreter Heim- und Gastverein.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung und Hoffen auf eine lange Saison
Euer ASV Ottenhöfen

