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CORONA INFORMATIONEN SPORTHALLE STAMMHEIM
Allgemeine Informationen
•

Besuch und Teilnahme am Spiel nur gesund und symptomfrei

•

Zutritt nur für spielbeteiligte Personen über Haupteingang. Zuschauer benützen
separaten Eingang.

•

Hände desinfizieren oder waschen beim Betreten und Verlassen der Halle

•

Das Tragen einer Schutzmaske gilt sowohl vor der Halle, als auch im Foyer, in den
Gängen und auch in den Garderoben.

Informationen für Zuschauer
•

Zutritt für Finalrunde FU14 Inter und FU16 Inter Zuschauer über separaten
Zuschauereingang.

•

Die Personendaten werden von allen Personen, welche sich in der Sporthalle
befinden erfasst.

•

Zuschauerzahl auf 40 Personen limitiert!

Informationen für spielbeteiligte Personen
•

Nur zugewiesene Garderoben belegen.

•

Permanente Maskenpflicht in der ganzen Halle ausser beim Einlaufen, beim Einsatz
als Spieler auf dem Spielfeld oder beim Wechsel zwischen Angriff/Verteidigung,
sowie Torhüter, der zugunsten eines Feldspielers das Feld verlässt.

•

Die Offiziellen im Spielfeldbereich tragen Schutzmaske! Ausnahmen für Offizieller A
und B gibt es in der Sporthalle Stammertal nicht, da die Platzverhältnisse zwischen
Zeitnehmer, Spielfeldrand und Spielerbank dies nicht zulassen.

•

Das Betreten des Spielfeldes ist erst erlaubt, wenn die vorherigen Mannschaften die
Spielhalle komplett verlassen haben.

•

Auf ein Shakehands wird verzichtet. Die Spieler*innen stellen sich vor dem Spiel
einen Meter entfernt zur Mittellinie auf (jeweils mit Blick in Richtung gegnerisches
Tor) und begrüssen sich mit einem winken.

•

Bei Staff, Delegierten, Zeitnehmenden und Speaker wird komplett auf ein
Handshake verzichtet.

•

Zu Beginn der Pause wird persönliches Material wie Sporttaschen, Trinkflaschen und
so weiter unverzüglich mitgenommen, damit die Spielerbank wieder leer ist.

•

Nach dem Spiel muss das Spielfeld schnellstmöglich verlassen werden, damit die
nachfolgenden Teams in die Halle können.

•

Da es im Foyer vor dem Spielfeld nur wenig Platz hat, bitten wir die Teams solange
in den Garderoben zu bleiben, bis die Spieler der abgelaufenen Partie ebenfalls in
den Garderoben sind und es nicht zu Stau vor dem Spielfeldeingang kommt. Auch
so sollten immer noch 20-30min Zeit zum Einlaufen auf dem Spielfeld bleiben.

•

Da nur eine geringe Anzahl an Garderoben zur Verfügung steht, gilt es nach dem
Spiel schnellstmöglich zu duschen und die Garderobe wieder zu räumen, damit diese
gereinigt werden kann. Spielbeteiligte Personen müssen nach dem Spiel die
Spielhalle über den Spielerausgang (Hauptausgang) verlassen.
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