Mönchengladbach/Lürrip, 16.10.2020
Liebe Sportskameraden,
hiermit informieren wir euch über die Hygieneregeln der Jahnhalle zu den Heimspielen unserer
Handballabteilung.
Leider zwingt uns Corona dazu Einschränkungen zu realisieren und Verbote auszusprechen.
Seitdem Corona über uns eingebrochen ist, war die Turnerschaft stets lieber etwas strenger, als zu
locker. Dieser Weg hat sich für uns bewährt und deshalb werden wir diesen auch weitergehen.
Natürlich versuchen wir aber alles umzusetzen.
Wir danken euch für euer Verständnis und eure Unterstützung!
Gemeinsam sind wir stark!

Für die Spieler/innen gilt:
è Bitte samellt euch (umgezogen, spielbereit) vor der Halle bis ihr von einem Vereinsvertreter
angesprochen werdet. Ein eigenständiges Betreten der Halle ist leider nicht erlaubt.
è Aus hygienischen- und organisatorischen Gründen stehen die Umklebdekabinen sowie
Duschen nur nach dem Spiel zur Verfügung.
Also Achtet bitte darauf, dass ihr bereits spielbereit zur Halle kommt.
è Beim Betreten des Foyers desinfizieren wir uns die Hände.
è Es besteht eine Maskenpflicht sowie eine Abstandsregel von 1,50 Meter.
Die Maske darf erst auf dem Spielfeld ausgezogen werden. Im Kabinengang besteht ebenfalls
Maskenpflicht.
è Aufgrund der starken Einschränkungen und dem größeren Aufwand für den Heimverein im
Bereicht der Organisation steht euch eventuell nicht die gewohnte Warmmachzeit zur
Verfügung.
è In der Halbzeit erfolgt kein Seitenwechsel.
è Die Teambesprechung erfolgt in der Sporthalle oder draußen – nicht wie gewohnt in der
Kabine.
è Nach Abpfiff muss das Spielfeld schnellstmöglich verlassen werden, damit wir Bänke etc. für
die nachfolgenden Spiele desinfizieren können und die Folgemannschaften ebenfalls die
bestmögliche Warmmachzeit haben.
è Nach dem Spiel stehen pro Mannschaft zwei Kabinen zur Verfügung. Die maximale Belegung
pro Kabine liegt bei sechs Personen. Gleichzeitig duschen dürfen maximal drei Personen.
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Für die Zuschauer gelten in der Halle die folgenden Regeln:
è Derzeit sind keine Zuschauer bei unseren Spielen erlaubt.
è Ausnahme: Keine

Die Turnerschaft Lürrip 1901 e.V. weist darauf hin, dass wir bei Nichteinhalten dieser Regeln von
unserem Hausrecht Gebrauch machen und im Härtefall Spieler, Offizielle sowie Zuschauer der Halle
verweisen.

Mit sportlichen Grüßen

Heinz-Günter Schmale
Handballwart
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