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Liebe Handballfreunde, neue Runde unter neuen Regeln im Zeichen von Covid 19! 

a) Hinweis: 
a. Es gilt  generell die Corona Verordnung des Landes BW, die Vorgaben der Verbände des 

Hallenbetreibers und das Hygienekonzept der HSG St. Leon Reilingen. 
b. Generelle Maskenpflicht beginnt auf dem Weg zur Registratur 
c. Diese sind strikt einzuhalten sind, da sonst der Ausschluss aus dem Spielbetrieb droht 

 
b) Aktuell gibt es nur Karten an der Abendkasse 

 
c) Aktuell gelten für die Gastvereine die vom Verband vorgeschlagen zulässige Gesamtbesucherzahl von 25 

Personen je Gastmannschaft. 
a. Die Gastmannschaften senden ihre Teilnehmerliste vorab an die HSG-E-Mail-Adresse:   

covid@hsg-s-r.de bis 24 h vor Spielbeginn. 
b. Die Gastmannschaften erhalten ihre Zugangsberechtigung gebündelt an der Registrierung.  
c. Aktuell erhalten die Gastmannschaften 2 Kabinen pro Mannschaft in der Mehrzweckhalle dort findet 

auch die Spielerbesprechung in der Halle statt.  
 

d) Aktuell findet kein Verkauf von Getränken und Speisen statt. 
 

e) Aktuell gilt in der Halle die Einzelplatzregelung für die gezeichneten Sitzplätze. 
 

f) In der Halle absolute Maskenpflicht auf allen Wegen (nicht am Einzelsitzplatz), es gilt Einbahnregelung 
welche  gekennzeichnet ist. 

 
g) Es gilt die vom Hallenbetreiber vorgegeben maximal zulässige Zuschauerzahl und Zahl der Personen auf dem 

Spielfeld = Gesamtbesucherzahl. 
 

h) Ablauf bei Besuch 
a. Dem gezeichneten Weg ist zur Registratur ist zu folgen. (Die Registratur ist 45 min vor Spielbeginn 

geöffnet). 
 

b. Es stehen drei Registratur-Plätze beim Eingang vom Parkplatz (Treppenbereich) zur Verfügung. 
  

c. Ab dem Zeitpunkt des Anstellens gilt die Masken- und Abstandspflicht. 
 

d. Bevorzugt bringen die Besucher die vom BHV entworfenen Registerblätter mit oder füllen diese aus. 
 

e. Den Hinweisschildern und Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
 

f. Nach der Registratur geht der Weg direkt an die Kasse und hier sind die Hände zu desinfizieren, der 
Spender befindet sich an der Eingangstür. 

 

g. Nach Entrichtung des Eintrittsgeldes begibt sich der Zuschauer auf die vom Hallenbetreiber 
gekennzeichneten zulässigen Einzelsitzplätze 

i. Dort darf die Maske abgenommen werden 
ii. Beim Verlassen des Einzelsitzplatzes z.B. zur Toilette, gilt vor und während des Spiels in der 

Halle keine Einbahnregelung, die Maske ist zu tragen. 
iii. Nach Spielende ist der Einzelsitzplatz umgehend in der Einbahnrichtung, welche vom 

Hallenbetreiber gekennzeichnet ist, zu verlassen. 
iv. Die Tribüne ist komplett zu räumen. 
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