
 

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 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.laufshop.de%2Fwas-laeuft-am-wochenende%2F&psig=AOvVaw0c3b6R1JEoX2Kn-0fNBM_Y&ust=1596886357096000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiQz7T_iOsCFQAAAAAdAAAAABAD

