Turn- und Sportverein
Bayer Dormagen 1920 e.V.
Verhaltensregeln für Spieler, Trainer und Schiedsrichter:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Zutritt für Aktive erfolgt lediglich über den Sportlereingang des Sportcenters (Nordseite – s. Beschilderung)
bei Betreten und während des gesamten Aufenthalts im TSV-Sportcenters ist zwingend auf die allgemein gültige Einhaltung der Abstandsregeln
(mind. 1,5m) sowie ein dauerhaftes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten
der Mund-Nasen-Schutz darf ausschließlich auf dem Spielfeld während des Spiels sowie in der eigenen Kabine abgenommen werden
jeder Mannschaft wird vor Betreten der Halle eine Kabine zugeteilt – in diesen ist sich einschließlich der sanitären Anlagen an die ausgehängten
Regeln zu halten
Heim- (Abb.: blau) und Gastmannschaft (Abb.: grün) halten sich bitte ausschließlich in den dafür vorgesehenen Coachingflächen, strikt
voneinander getrennt und mit Abstand auf
das Betreten der Tribünen ist den Aktiven nicht gestattet
es sind lediglich 30 aktive Personen auf der Spielfläche
erlaubt
Zeitnehmer und Offizielle müssen sich solange Sie sich im
Sportlerbereich aufhalten dauerhaft einen Mund-NasenSchutz tragen
nach Spielende entharzt sich jeder Spieler, wäscht und
desinfiziert sich anschließend an den dafür vorgesehenen
Hygienestationen die Hände
die Coachingflächen werden großflächig nach jedem Spiel
desinfiziert
nach Spielende verlassen alle Beteiligten schnellstmöglich
das Sportcenter über den Sportlerausgang (Nordseite – s.
Beschilderung)

Turn- und Sportverein
Bayer Dormagen 1920 e.V.
Verhaltensregeln für Zuschauer:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Zutritt für Zuschauer erfolgt lediglich über den Zuschauereingang des Sportcenters (Südseite – s. Beschilderung)
es erhalten nur Personen mit ausgefüllten Kontaktformular (siehe Anlage) Zutritt
bei Betreten und während gesamten Aufenthalts im TSV-Sportcenters ist zwingend auf die allgemein gültige Einhaltung der Abstandsregeln
(mind. 1,5m) sowie ein dauerhaftes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten
der Mund-Nasen-Schutz darf ausschließlich auf dem Sitzplatz während des Spiels abgenommen werden, bei Verlassen des Sitzplatzes ist dieser
dringend wieder aufzuziehen
die Räumlichkeiten des Sportcenters werden unmittelbar nach Ende des Spiels verlassen
ein Betreten der Spielfläche sowie des Sportlerbereichs (Abb.: roter Bereich) ist strengstens untersagt
es wird empfohlen, dass sich Anhänger der
Heimmannschaft auf der Haupttribüne, Anhänger der
Gastmannschaft auf der Gegentribüne aufhalten
Stehplätze im Umlauf sind ohne Ausnahme geschlossen
innerhalb der jeweiligen Parteien setzen sich einzelne
Personen bitte mit ausreichend Abstand zueinander (mind.
1,5m – entspricht mind. 3 Sitzplätzen) auf die Tribüne
(Ausnahme bilden hier Personen aus einem Haushalt)
es sind maximal 300 Zuschauer erlaubt

Kontaktdatenerhebung im Rahmen der aktuell gültigen Verordnung
zur Verhütung übertragbarer Krankheiten des Landes Nordrhein-Westfalen
Verehrte Gäste der TSV Sportanlage,
wir sind derzeit dazu verpflichtet, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten unserer Gäste zur Ermöglichung des Monitorings der
Corona-Pandemie zu dokumentieren. Daher bitten wir Sie sich entsprechend zu registrieren und das Formular am Eingang abzugeben.
Wichtiger Hinweis! Der Besuch der TSV Sportanlage ist nur für die Dauer des Wettkampfes gestattet.
Sollten Sie sich nicht an diese Vorgabe halten, kann dies zu einem Hausverbot führen.
Datum:

_____

Zeitpunkt des Betretens:
Nachname

Vorname

___Uhr
Straße, Hausnummer

Zeitpunkt des Verlassens:
PLZ, Ort

Telefonnummer

_____Uhr

Unterschrift zur Einverständniserklärung *

* Einverständniserklärung:

Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie beim Betreten der TSV Sportanlage absolut symptomfrei sind. Außerdem stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten
zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen COVID-19 Infektion durch einen Vertreter des TSV Bayer Dormagen für vier Wochen gespeichert
werden dürfen. Die Daten dürfen auf Anfrage ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden.
TSV Bayer Dormagen e.V. Abteilung Handball. Höhenberg 40, 41539 Dormagen Telefon 02133 / 77744 – 0, www.tsv-bayer-dormagen.de

