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Grundsätzliches: 

 Es gilt die aktuelle Umgangsverordnung über den Umgang mit dem 
SARS-Co-2-Virus und Covid-19 des Landes Brandenburg und das 
aktuelle Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam. 

 Bitte kommt auf keinen Fall zu uns, wenn ihr Erkältungssymptome 
oder Ähnliches aufweist! 

 Personen, die Teil der Risikogruppe sind (unter anderem auch mit 
relevanten Vorerkrankungen) sollten nicht die Halle betreten 
(Schutz von Risikogruppen). Zudem sollten Personen, die 
regelmäßig in Kontakt mit Risikogruppen stehen, ebenfalls von 
einem Besuch absehen. 

Verhalten in der Halle: 

 Der Zutritt zur Halle ist allen Personen ab 18 Jahren nur mit einem 
2G Nachweis erlaubt 

 Es sind ausschließlich der vorgegebene Ein- und Ausgang sowie die 
vorhandenen Desinfektionsspender zu nutzen. Bitte nutzt 
ausschließlich das ausgeschilderte Einbahnstraßensystem. 

 Personen von 6 bis 17 Jahren ist der Zugang in die Sporthalle nur 
gestattet, wenn eine der 3G Regeln erfüllt wird. Ein Testnachweis 
darf nicht älter als 24 Stunden und muss dokumentiert sein. 

 Die TrainerInnen müssen ihre Spielerlisten mit dem Vermerk des 
Nachweises der 2G Regel beim Heimverein am Eingang abgeben. 

 Zutritt nur nach Einweisung des zuständigen Ordners! Den 
Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten. 

 Es sind bei Einzelspielen im Frauenbereich für die Gastmannschaft 
höchstens 15 und für die Heimmannschaft höchstens 85 
Zuschauern, bei der A-,B- und C Jugend höchstens 20 Zuschauern 
für die Gastmannschaft und 80 Zuschauern für die Heimmannschaft 
der Zutritt gestattet. 

 Bei E- und D-Jugend Turnierspielbetrieb, sind der Heimmannschaft 
50 Zuschauer, den Gastmannschaften bei  

- Spieltag mit 3 Mannschaften pro Team 25 Zuschauer  



- Spieltag mit 4 Mannschaften pro Team 17 Zuschauer gestattet. 

 Jeder Zuschauer und Funktionär logt sich am Eingang in die Corona 
Warnapp ein oder wirft sein ausgefülltes Kontaktformular in einen 
bereitstehenden Kasten (vorzugsweise schon ausgefüllt mitbringen, 
um Wartezeit zu vermeiden). 

 Bitte haltet stets mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen, 
ganz besonders im Kassenbereich und anderen Anstell- und 
Wartesituationen (WC). 

 Bitte tragt im gesamten Gebäude stets einen Mund- und Nasen-
Schutz. Eine Ausnahme besteht nur, wenn ihr als Spieler die 
Spielfläche betretet oder wenn ihr euch, unter Einhaltung der 
Abstandsregeln von 1m, auf euren Sitzplätzen befindet!  

 Bitte wascht oder desinfiziert regelmäßig Eure Hände!  
 Beachtet bitte die Husten- und Nies-Etikette! 
 Beim Anbieten eines Caterings ist darauf zu achten, dass dieses 

nicht im Gang steht. Selbstbedienung ist nicht gestattet, erlaubt ist 
ausschließlich der Ausschank durch Personen versehen mit Mund-
Nasenschutz und Handschuhen. 

 In der SR-Kabine dürfen sich max. 3 Personen gleichzeitig 
aufhalten. Während des Aufenthalts haben alle einen Mund- und 
Nasen-Schutz zu tragen. 

 Verzicht auf die obligatorische Begrüßung der Mannschaften in der 
Spielfeldmitte vor Spielbeginn. Ein Abklatschen vor, während und 
nach dem Spiel ist zu unterlassen! 

 Duschen in der Sporthalle können prinzipiell genutzt werden. Die 
Zahl der Personen in den Duschräumen ist entsprechend zu 
verringern. Generell ist die Verweildauer in den Umkleiden und 
Duschen auf ein Minimum zu reduzieren! 

 Nach Abpfiff des Spiels ist die Halle zügig zu verlassen! Zwischen 
zwei Spielen sind die Halle und der Zuschauerbereich komplett zu 
räumen! 

 Nach jedem Spiel ist die Halle zu Lüften und der Kampfgerichtstisch, 
die Auswechselbänke und Tore zu desinfizieren. 

 

 


