
 

REGELN FÜR DIE ZUSCHAUER BEI DEN SPIELEN IN BERGEN 

Vorbemerkung: Wir freuen uns alle sehr, dass Mannschaften wieder gegeneinander spielen dürfen. Und dass auch 

wieder Zuschauer bei unseren Spielen in der Halle sein dürfen. 

Aber: Wir müssen sehr verantwortungsbewusst mit diesen neuen Freiheiten umgehen. Und wir müssen 

bestimmte Regeln unbedingt einhalten. Diese Regeln sind uns vom Land Niedersachsen bzw. dem Gesundheitsamt 

des Landkreises Celle vorgegeben. 

Desinfektion: Wer die Halle betritt, muss bitte seine Hände desinfizieren. Entsprechende Hygiene-Spender stehen 

am Eingang und auf den Toiletten. 

Maskenpflicht: Für die Halle AM HEISTERKAMP gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 

• Die Halle darf bitte nur mit Mund-Nasenschutz betreten werden. 

• Es gibt nur Sitzplätze. Stehplätze sind nicht erlaubt! 

• Für die Zuschauer gibt es keine freie Platzwahl – die Sitzplätze werden zugeteilt! 

• Wir bitten alle Zuschauer, sich nach dem Ticketkauf möglichst schnell in die Halle zu begeben und dort 

den zugeteilten Sitzplatz einzunehmen. 

• Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf die Maske abnehmen. 

• Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf an diesem Tag auch nur auf diesem Platz sitzen. Das gilt 

ebenso für die 2. Halbzeit. Der Wechsel auf einen anderen Sitzplatz in der Halle ist nicht erlaubt. 

• Sobald Sie den Sitzplatz verlassen, muss die Maske bitte wieder getragen werden. 

• Maximal 10 Personen können in einer Gruppe zusammensitzen, wenn sie es möchten. 

• Der Abstand von einer Gruppe zur nächsten muss immer 1,50 Meter betragen. 

• Folglich sind ganze Sitzreihen auf den Tribünen komplett gesperrt. 

• Und zwischen den Gruppen bleiben immer 1,50 m Abstand. 

• Kinder dürfen – anders als in der Vergangenheit – nicht am Spielfeldrand sitzen, sondern nur bei ihren 

Eltern auf der Tribüne. 

• Kinder dürfen auch nur in Begleitung von Eltern bzw. Aufsichtspersonen in die Halle. 

Dokumentationspflicht: Die Zuschauer müssen sich in eine Liste mit folgenden Angaben eintragen: 

Name, Vorname, vollständige Anschrift, Telefonnummer,   Datum & Uhrzeit des Aufenthalts 

Wir als Veranstalter müssen diese Listen mindestens vier Wochen aufbewahren. 

Abstandsgebot: Bitte achten Sie stets darauf, ausreichend Abstand zu halten, insbesondere… 

• beim Betreten der Halle. 

• beim Verlassen der Halle. 

• beim Gang zum Getränkeverkauf. 

• beim Gang zu den Toiletten. 

Wir bitten die Zuschauer – beim Halbzeitpfiff und Spielende – nicht alle gleichzeitig aufzuspringen, sondern sich 

in zeitlichen Abständen zur Toilette, zum Getränkestand bzw. Ausgang zu begeben. 

Bitte achten Sie auf unsere Durchsagen! 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass… 

• wir auf die Einhaltung dieser Regeln sehr achten. 

Wer sich nicht daran hält, wird leider die Halle verlassen müssen. 

Wir wünschen allen Beteiligten einen hoffentlich angenehmen und positiven Aufenthalt in der Halle! 

 

Gez.: Uwe Blancbois  Abteilungsleiter Handball TuS Bergen 
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HINWEISE FÜR DIE GASTMANNSCHAFTEN 

Liebe Gastmannschaften, 

um unter diesen besonderen Zuständen ein schönes und vor allem sicheres Handballspiel zu ermöglichen, bitten 

wir euch auf folgende Sachen zur Einhaltung unseres Hygienekonzepts zu beachten und einzuhalten: 

Der Eingang zur Halle erfolgt für Spieler und Betreuer NUR über den SPIELEREINGANG (rechter Eingang auf Seite 

des Sportplatzes)! 

In der Halle ist ein spezieller GÄSTEBEREICH (Kabinen U1 bis U4) zugewiesen. Die Kabinenzuweisung wird über 

eine Beschilderung an den Türen erfolgen. In der Kabine selber werden wir euch Desinfektionsmöglichkeiten zur 

Verfügung stellen. Wir bitten darum, diese auch zu nutzen. Hier gibt es auch einen eigenen, beschilderten Zugang 

zur Halle, der nur für die Gästemannschaften ist.  

In den Ecken der Halle, werden vor den Geräteräumen Bänke zur Verfügung gestellt. Sollte ein vorhergehendes 

Spiel sich mit der Ankunft der danach spielenden Teams überschneiden, bitten wir euch, auf den Bänken auf eurer 

Seite Platz zu nehmen und den Rest des laufenden Spiels zu schauen und auf euren Einsatz zu warten. 

Für alle Spieler (Heim und Gast) gilt, wer sich außerhalb des Spielerbereichs aufhält, muss zwingend einen  

Mund-Nasen-Schutz tragen! 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, sprecht uns gerne an!!! 

 

Gut Sport und bleibt gesund! 

 

Euer TuS Bergen Handball 
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