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Spielbetrieb mit Corona 

Stadtparkhalle Kaarst 

Sportler 

 Benutzt nur den Sportlereingang (Seiteneingang). Desinfiziert euch am Eingang die Hände. 

 Geht nicht auf die Tribünen. Das gilt auch für Zeitnehmer und Offizielle. 

Strikte Trennung von Zuschauern und Sportlern! 

 Wenn ihr nach eurem Spiel noch in die Halle wollt, müsst ihr als Sportler einmal raus- und dann als 

normaler Zuschauer wieder reingehen und die Kontaktdaten angeben. 

 Bringt eine vollständig ausgefüllte Mannschaftsliste (Name, Adresse, Telefonnummer) mit und 

gebt sie am Empfang (Stehtische) ab, bevor ihr in die Halle geht. Ihr kriegt dann eine Kabine 

zugewiesen. 

 Bis zur D-Jugend: Sammelt eure Teams vor der Halle und betretet und verlasst die Halle 

mannschaftlich geschlossen. 

 Auch ältere Mannschaften sollen sich sammeln und die Halle gemeinsam betreten. 

 Tragt bis in die Kabine einen Mund-Nasen-Schutz. Auf dem Rückweg nach draußen natürlich 

auch. In der Kabine selbst besteht keine Maskenpflicht. 

 Wartet in der Kabine, bis das Spiel vor euch vorbei und die Halle frei ist. 

 Betretet und verlasst die Sportfläche über den Eingang, der eurer Kabine am nächsten ist. Tragt 

dabei einen Mund-Nasen-Schutz bis zur Auswechselbank. 

 Offizielle, die nicht unter die 30 Personen fallen, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, es sei 

denn sie wahren den Mindestabstand. 

 Die technische Besprechung findet in der Garage am Kopfende der Halle statt. Sie kann für das 

nachfolgende Spiel erst stattfinden, wenn das vorherige Spiel beendet und die Mannschaften die 

Sportfläche verlassen haben. Bei der Besprechung tragen alle Beteiligten einen Mund-Nasen-

Schutz. 

 Bitte die Kabinen nach dem Duschen zügig verlassen, damit wir desinfizieren können. 

Zuschauer 

 Alle Zuschauer betreten und verlassen die Halle ausschließlich durch den als Zuschauereingang 

gekennzeichneten Haupteingang. Desinfiziert euch am Eingang die Hände. 

 Am Empfang füllen alle Zuschauer einen Zettel zur Erfassung ihrer Kontaktdaten aus. 

 Ihr bekommt ein Nummernkärtchen, das gebt Ihr bitte beim Gehen wieder ab. Dann wird die Zeit 

des Verlassens notiert. 

 Maximale Zuschauerzahl: 65 Personen. 

 Tragt einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Nehmt einen Sitzplatz ein. Haltet dabei den aushängenden Sitzplan ein. Setzt euch nicht in die 

gesperrten Reihen.  

 Kein Aufenthalt im Gang oder im Bereich der Stehtribünen! 

 Die Zuschauer dürfen die Sportfläche und die unterste Tribünenreihe nicht betreten. 

Strikte Trennung von Sportlern und Zuschauern! 

 Wenn ihr zwischendurch frische Luft schnappen wollt, könnt ihr das über den Hinterausgang tun. 

Haltet auch draußen den Mindestabstand ein. Bitte hinterlasst keinen Müll oder Zigarettenkippen. 


