
                   

Anlage zum Hygienekonzept „Auf einen Blick“ (Gültigkeitsdatum:  ab 
16.09.2021    )

Halle:  Weiler Sportzentrum Weil i.S.   
Hallennummer:    6032  

Name des Vereins: HSG Schönbuch Vereinsnummer:    
383  

Name des Vereins*: zusammen mit seinen Stammvereinen: Spvgg 
Holzgerlingen, Spvgg Weil im Schönbuch, BC Waldhaus

Vereinsnummer:      

* Falls mehrere Vereine in einer Halle spielen

Name des Hygieneverantwortlichen:   Thomas Plott   

E-Mail-Adresse:    thomas.plott@online.de   

und/oder Telefonnummer:    0176 / 84 97 77 52  

Dürfen die Duschen genutzt werden?

 ja, für alle Mannschaften und Schiedsrichter  nein

 nur für die Heimmannschaft  nur für die Gastmannschaft

 für Schiedsrichter stehen leider keine Duschen zur Verfügung

Sind Zuschauer zugelassen?

 ja max. Sitzplatzanzahl:    frei, mit Maskenzwang - Achtung: 
siehe Bemerkung „freiwillig!    nein

 vorerst sind keine Gästefans zugelassen.

 Der Heimverein wünscht keinen Seitenwechsel (außer in Spielklassen, in 
denen dieser zwingend vorgeschrieben ist).



                   

Registrierung der Beteiligten und Zuschauer über den QR Code der 
Handball4all-APP möglich: 

 ja  nein Download hier

Bemerkung (freiwillig):   Achtung: anstelle der handball4all-App- haben wir die 
LUCA App zur Registrierung bei Hallenzutritt „am Start“. Alternativ können 
ausgefüllte Zettel in eine vorhandene Box eingeworfen werden. Wir bitten 
diejenigen, welche sich nicht via LUCA-App registrieren werden, bereits daheim 
ausgefüllte Handzettel mitzubringen, um unnötige Wartezeiten am Eingang zu 
vermeiden.Tickets sind für alle Fans – sowohl für die der Heim-, als auch für die 
der Gastmannschaften, an der Abendkasse erhältlich. Im weiteren Saisonverlauf 
wird der Erwerb von online-Tickets wieder ermöglicht, um Wartezeiten am 
Eingang zu verkürzen.Gäste sind grundsätzlich herzlich willkommen, auch bei 
den Jugendspielen! Achtung: Gemäß aktuell gültiger Verordnung wird neben der
Registrierung am Eingang ein gültiger 3-G-Nachweis verlangt und dieser 
zusammen mit Schüler- bzw. Personalausweis kontrolliert. Wir bitten darum, dass
sich Sportlerinnen / Sportler sowie Zuschauerinnen und Zuschauer auf längere 
Einlass-Wartezeiten einstellen und die Anreise dementsprechend planen. In der 
Halle besteht durchgängig Maskenpflicht- auch beim Kauf von Speisen und 
Getränken. Eine Bewirtung wird durchgängig ermöglicht. Achtung: Die 
Hallenzugänge für Sportlerinnen und Sportler sind separat ausgewiesen und 
kreuzen die Wege der Zuschauer nicht. Die HSG freut sich darauf, endlich 
wieder Handball unter Wettkampfbedingungen mit Zuschauern spielen 
zu können und begrüßt alle Gastmannschaften sehr herzlich auf der 
Schönbuchlichtung!!!   


