Richtlinien für die Heimmannschaft im Math.-Nat.

- Betreten der Sporthalle nur mit MNS (Mund-Nasen-Schutz), erst
nach der Halbzeit des davor stattfindenden Spiels.
- Als Erstes Hände desinfizieren.
- 14 Spieler,
Mannschaft.

4

Offizielle

und

ein

Zeitnehmer/Sekretär

pro

- Es gibt bis zu 3 Bänke für Spieler und Offizielle.
- Als Registrierung der Mannschaft
Nachverfolgung gilt der Spielbericht.

und

Offiziellen

zur

- Das Spielfeld kann erst betreten werden, wenn die davor
spielenden Mannschaften dieses verlassen haben.
- Das Betreten des Spielfeldes erfolgt durch die Türe mit der
Aufschrift HEIM. Schiedsrichter und Gastmannschaft gehen durch
die für sie gekennzeichneten Türen. Die Mannschaft geht auf
direkten Weg zur Bank.
- Jeder Spieler muss eine eigene Trinkflasche, ein eigenes
Handtuch haben. Diese dürfen nicht von einer anderen Person
angereicht werden; jeder Spieler muss sich diese selber nehmen.
- Vor dem Spiel mit dem Verantwortlichen der Gastmannschaft und
den Schiedsrichtern abklären, ob auf einen Seitenwechsel zur
Halbzeit verzichtet wird.
- Kommt ein Wischer zum Einsatz, müssen die Spieler entsprechend
Abstand zu ihm halten.

- Kein Abklatschen und kein gemeinsamer Torjubel.
- In der Halbzeit und nach dem Spiel durch die Türe mit der
Aufschrift „Ausgang HEIM“ die Halle mit MNS verlassen.
- Nach dem Spiel muss die Bank desinfiziert werden. Bei
Seitenwechsel auch während der Halbzeit.
- Jeglicher Müll (Tempos, Tape, leere Flaschen etc.) muss
mitgenommen werden.
- Nach dem Spiel darf kein Spieler auf die Tribüne, sondern muss
das Spielfeld mit MNS unverzüglich durch den gekennzeichneten
AUSGANG verlassen, entweder auf direktem Weg in die Kabine
oder auf direkten Weg nach draußen.
- Am Ausgang nochmals die Hände desinfizieren.
- Nach Verlassen der Halle darf kein Spieler mehr in die Halle
zurück gehen.

Richtlinien für die Gastmannschaft im Math.-Nat.
- Betreten der Sporthalle nur mit MNS (Mund-Nasen-Schutz),
erst nach der Halbzeit des davor stattfindenden Spiels.
- Als Erstes Hände desinfizieren.
- 14 Spieler,
Mannschaft.

4

Offizielle

und

ein

Zeitnehmer/Sekretär

pro

- Es gibt bis zu 3 Bänke für Spieler und Offizielle.
- Als Registrierung der Mannschaft
Nachverfolgung gilt der Spielbericht.

und

Offiziellen

zur

- Das Spielfeld kann erst betreten werden, wenn die davor
spielenden Mannschaften dieses verlassen haben.
- Das Betreten des Spielfeldes erfolgt durch die Türe mit der
Aufschrift GAST. Schiedsrichter und Heimmannschaft gehen
durch die für sie gekennzeichneten Türen. Die Mannschaft geht auf
direkten Weg zur Bank.
- Jeder Spieler muss eine eigene Trinkflasche, ein eigenes
Handtuch haben. Diese dürfen nicht von einer anderen Person
angereicht werden; jeder Spieler muss sich diese selber nehmen.
- Vor dem Spiel mit der Verantwortlichen der Heimmannschaft und
den Schiedsrichter abklären, ob auf einen Seitenwechsel zur
Halbzeit verzichtet wird.
- Kommt ein Wischer zum Einsatz, müssen die Spieler entsprechend
Abstand zu ihm halten.

- Kein Abklatschen und kein gemeinsamer Torjubel.
- In der Halbzeit und nach dem Spiel durch die Türe mit der
Aufschrift GAST das Spielfeld mit MNS verlassen.
- Nach dem Spiel muss die Bank desinfiziert werden. Bei
Seitenwechsel auch während der Halbzeit.
- Jeglicher Müll (Tempos, Tape, leere Flaschen etc.) muss
mitgenommen werden.
- Nach dem Spiel darf kein Spieler auf die Tribüne, sondern muss
das Spielfeld mit MNS unverzüglich durch den gekennzeichneten
AUSGANG verlassen, entweder auf direktem Weg in die Kabine
oder auf direkten Weg nach draußen.
- Am Ausgang nochmals die Hände desinfizieren.
- Nach Verlassen der Halle darf kein Spieler mehr in die Halle
zurück gehen.

Richtlinien für Schiedsrichter im Math.-Nat.
-

Betreten der Sporthalle nur mit MNS (Mund-Nasen-Schutz), erst nach der
Halbzeit des davor stattfindenden Spiels.

-

Als Erstes Hände desinfizieren.

-

Die Schiedsrichterkabine ist die letzte Kabine im Gang. Es dürfen sich
max. 3 Personen gleichzeitig aufhalten. Alle tragen einen MNS.

-

Das Betreten des Spielfeldes erfolgt durch unterschiedliche Eingänge (für
Heim, für Gast, für Schiedsrichter; steht über den Türen).

-

Vor dem Spiel mit den Mannschaftsverantwortlichen abklären, ob auf einen
Seitenwechsel zur Halbzeit verzichtet wird.

-

Die PIN-Eingabe vor und nach dem Spiel erfolgt einzeln durch die
Mannschaftsverantwortlichen von Heim und Gast und den/die
Schiedsrichter. Die Hände sind vor und nach der Eingabe zu desinfizieren.

-

Im Falle eines Einspruchs einer Mannschaft ist bei der Eingabe der
Mindestabstand einzuhalten oder ein MNS zu tragen.

-

Das Verlassen des Spielfeldes zur Kabine mit MNS erfolgt durch die Türe
mit der Aufschrift „Schiedsrichter“.

-

Nach dem Spiel darf Niemand auf die Tribüne, sondern muss das
Spielfeld mit MNS unverzüglich durch den gekennzeichneten AUSGANG
verlassen, entweder auf direktem Weg in die Kabine oder auf direkten Weg
nach draußen.

-

Am Ausgang nochmals die Hände desinfizieren.

-

Nach Verlassen der Halle darf Niemand mehr in die Halle zurück gehen.

