Start des Punktspielbetriebes
Liebe Erziehungsberechtigte, Fans und Zuschauer!
Demnächst beginnt endlich wieder der Punktspielbetrieb für unsere Mannschaften. Darüber
freuen wir uns sicherlich alle, wir können wieder ein Stück weit in die Normalität
zurückkehren. Für uns als Verein bedeutet dies aber gleichzeitig auch eine große
Verantwortung gegenüber euch allen – und auch allen Aktiven – da wir den Rahmen
schaffen müssen, um bestehende Risiken auf ein Minimum zu reduzieren. Die uns allen
bekannten Alltagsmaßnahmen (Abstand, MNS) gelten natürlich auch in der Sporthalle,
sowohl beim Training als auch beim Spiel. Alle Spielerinnen und Spieler sind darüber in den
ersten Trainingseinheiten bereits informiert worden. Bei den Punktspielen wollen wir
natürlich gerne Zuschauer zulassen, damit unsere Mannschaften entsprechend unterstützt
werden können. Achtet dabei bitte auf folgende Dinge:
- Desinfizieren der Hände beim Eintritt in die Halle
- Geht direkt auf die Tribüne, nicht in die Halle oder Kabine und bleibt nicht im Foyer
stehen
- Halbzeit/Spielende/Toilette: die Tribüne darf nur über den Notausgang/Feuertreppe
am Ende der Tribüne verlassen werden, die normale Treppe dient nur als Aufgang
- Auf der Tribüne darf nur auf den gekennzeichneten Plätzen gesessen werden, es gibt
keine Stehplätze
- MNS darf am Platz abgesetzt werden
Zudem sind wir verpflichtet, die Daten der Zuschauer aufzunehmen. Da wir große
Warteschlangen etc. vermeiden möchten, gibt es für alle Zuschauer die Möglichkeit, sich
über eine App zu registrieren (Staysio – Kontaktdatenerfassung leicht gemacht). Ihr müsst
euch nur die App runterladen und euch anmelden (ggfs auch gleich mehrere
Familienmitglieder). In der Halle scannt ihr dann den QR-Code, den wir im Foyer auslegen,
und bestätigt eure Anwesenheit. Somit seid ihr angemeldet und müsst nichts ausfüllen. Beim
Verlassen der Halle loggt ihr euch aus – solltet ihr es vergessen, bekommt ihr nach einer
bestimmten Zeit eine automatische Erinnerung. Als Verein können wir später einsehen, wie
viele Personen in der Halle gewesen sind. Die DSGVO ist natürlich berücksichtigt. Sollte
jemand die App nicht nutzen, muss eines der ausgelegten Kontaktformulare ausgefüllt
werden.
Im Sinne aller Beteiligten ist es wichtig, dass ALLE angeordneten Maßnahmen UNBEDINGT
berücksichtigt werden. Sollte dies nicht klappen, müssen wir ansonsten die Anwesenheit
von Zuschauern bei allen weiteren Spielen verbieten. Das wäre sehr schade. Achtet also
bitte gemeinsam auf die Einhaltung und `erinnert` im Bedarfsfall entsprechende Personen!
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