
TSV AICHACH 1868 e.V. Abteilung Handball 

Ablauf Spielbetrieb Vierfachhalle am Gymnasium            Stand 12.10.2020 

 

Liebe Zuschauer, 

willkommen zurück beim Handball Spielbetrieb! Wir freuen uns, dass wir uns endlich wiedersehen. 

Leider werden die Spieltage im Moment nicht so ablaufen, wie wir sie kennen. Hier einige wichtige 

Informationen im Vorfeld. 

ALLGEMEIN 

• Parken: 

o NICHT direkt vor der Halle (nur Hausmeister) 

o NICHT auf dem Schulhof (nur Gästemannschaften) 

o NICHT auf dem gekiesten Lehrerparkplatz (Heimmannschaft und Funktionspersonal) 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNS) und das Einhalten des Mindestabstands 

von 1,5m im Gebäude ist Pflicht, lediglich am Sitzplatz darf die MNS abgenommen werden. 

• Kein Zutritt für Personen mit Erkrankungsanzeichen für Covid-19 oder Personen, die in den 

letzten 14 Tagen einen unmittelbaren Kontakt zu Personen hatten, die an COVID-19 erkrankt 

sind oder waren 

• Getrennte Ein- und Ausgänge für Mannschaften und Zuschauer. Zuschauer betreten die 

Halle über den Haupteingang und verlassen sie durch den Hinterausgang. 

• Desinfektionsmittel stehen durch Spender an den Eingängen bereit. 

• Der Frischluftanteil in allen Bereichen der Halle soll möglichst hochgehalten werden, d.h. 

wenn möglich Fenster und Türen offenhalten. 

• Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist zu jeder Zeit Folge zu leisten. Bei 
Zuwiderhandlung kann ein Hallenverbot durch diese erteilt werden. 
Hygieneschutzbeauftragter Abteilung Handball: Stephi Szierbeck 
       0176-81771200 
       stephi.szierbeck@tsv-aichach.de 

• Am Spieltag selbst gibt es einen Hygieneverantwortlichen, der vor Ort als Ansprechpartner 
dient. Dieser trägt eine gelbe Schutzweste. 

• Die Listen mit den Kontaktdaten werden DSGVO konform verwahrt 

• KEINE STEHPLÄTZE 

• Vorerst keinen Verkauf von Speisen und Getränken 

• Nach dem Spiel wird die Halle komplett geräumt und gelüftet 

• Unsere Bitte an alle: nur gemeinsam können wir für einen reibungslosen Ablauf sorgen. 
Bitte haltet euch an die Richtlinien und Vorgaben, so könnt ihr uns am Besten unterstützen 
und schützt gleichzeitig euch selbst und andere. 

 

 

 

 

 

 



EINLASS (90 Personen sind zugelassen) 

➢ SPIELE DAMEN 1 UND HERREN 1 

o Für die Heimmannschaften ist ein bestimmtes Kontingent an Plätzen reserviert 

o Restliche Plätze sind an der Abendkasse verfügbar 

o Vorerst nur Heimpublikum zugelassen (Anordnung vom Hauptverein) 

o Absolute Ausnahme sind Fahrer bzw. pro minderjährigem/r Spieler/in ist eine 

Begleitperson zulässig 

o Einlass 30 Minuten vor Spielbeginn 

➢ RESTLICHE SPIELE 

o Für die Heimmannschaften ist ein bestimmtes Kontingent reserviert 

o Restliche Plätze sind am Spieltag verfügbar 

o Wir bitten die Gastmannschaften mit so wenig Zuschauer wie möglich anzureisen, 

Fahrer und Begleitpersonen bei minderjährigen Spielern/innen sind zulässig 

➢ Nach dem Einlass direkter Weg zur Tribüne, dort werden die Plätze von Ordnern (orangene 

Westen und/oder Armbinden) zugewiesen, Mindestabstand von 1,5m beachten, Familien 

dürfen zusammensitzen 

 

ABLAUF REGISTRIERUNG 

➢ Tisch links vor Herrentoilette: Anmeldung für Kontingent der Heimmannschaft 

➢ Tisch rechts vor Gang zu den Kabinen: Registrierungsblatt manuell ausfüllen oder Ausdruck 

abgeben oder Bestätigungsnachricht QR Code vorzeigen 

➢ Zettel werden verdeckt in einer Box gesammelt 

➢ Ausgabe der Wäscheklammern nach erfolgreicher Registrierung 

➢ System Wäscheklammern: zugelassene Anzahl an Zuschauer sind am Anfang im „Topf“, jeder 

Zuschauer erhält nach der Registrierung eine Wäscheklammer, diese muss er beim Verlassen 

der Halle in einen dafür vorgesehenen Behälter abgeben, nach der Desinfektion können 

abgegebene Klammern wieder neu verteilt werden bzw. wird die Anzahl der abgegebenen 

Klammern durch Frische ersetzt 

➢ Mehrere Spiele: nach jedem Spiel wird die Tribüne geräumt, danach geht es wieder von 

vorne los 

➢ Kasse (Tisch vor Treppenabgang oder Kassenhäuschen) falls Spiel kostenpflichtig 

 


