SPORTUNION Sankt Pölten
Sektion Frauenhandball
ZVR 322571128

Handball-Spieltag Prandtauerhalle INFO für GASTVEREIN
•

Der Heimverein informiert im Vorfeld den Gastverein über das verfügbare Kartenkontingent. Die für den
Gastverein reservierten Karten sind 15 Minuten vor Spielbeginn von den Zuschauern an der Kassa abzuholen.
Danach werden die Karten bei Bedarf auch anderweitig vergeben.

•

Personen die sich krank fühlen bzw. COVID-19 typische Symptome aufweisen dürfen die Halle nicht betreten

•

Die Flächen für Zuschauer sind strikt vom Sportbereich getrennt.
Alle Personen aus dem Sportbereich (Mannschaften, Betreuer, Kampfrichter, Schiedsrichter, Delegierte,
Hallensprecher…) betreten und verlassen die Halle ausnahmslos durch den Hintereingang (Sportler-Eingang).
Vor dem Gebäude führt rechts ein Weg nach hinten zum Hintereingang: https://bit.ly/2HLZBkp

•

Der Durchgang vom Garderobengang zum Zuschauerbereich/Gastro-Bereich ist untersagt.

•

Bei Eintreffen im Sportbereich bitte beim Sport-Ordnerdienst anmelden und die vorbereitete Kontaktliste
übergeben. (Mannschaft, Trainer, Spieler, Telefonnr., ggf. von Eltern…)
Kaderliste ist keine Kontaktliste!

•

Im gesamten Gebäude Mund-Nasen-Schutz Pflicht, ausgenommen Sportausübung (auch Trainer, SR)

•

Der Heimverein übermittelt im Vorfeld einen Ablaufplan für den Spieltag. Daraus geht hervor welche
Mannschaft ab wann welche Garderobe hat, und so weiter. Bitte beachtet den Zeitplan!

•

Das Spielfeld darf erst betreten werden, wenn die vorherigen Mannschaften die Spielfläche verlassen haben.

•

Die Mannschaften sind angehalten, möglichst rasch nach Spielende die Spielfläche zu verlassen.

•

Um den Aufenthalt in den Garderoben zu minimieren, empfehlen wir zuhause zu duschen. Natürlich gibt es aber
die Möglichkeit zu duschen!

•

Nach dem Spiel soll die Sporthalle mit Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung der Abstandsregel so rasch wie
möglich verlassen werden.

•

Sämtliche Vorgaben und Empfehlungen des NÖHV bzw. ÖHB sind zu berücksichtigen, sofern die örtlichen
Vorgaben nicht zusätzliche Maßnahmen bedingen.

•

Den Anweisungen des Ordnerdienstes ist Folge zu leisten.
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Handball-Spieltag Prandtauerhalle INFO für ZUSCHAUER
•

Personen aus COVID-Risikogruppen wird von der Teilnahme abgeraten!

•

Aufgrund der derzeitigen Situation ist die zulässige Zuschaueranzahl kurzfristig festzulegen.

•

Im gesamten Gebäude ist ausnahmslos ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, auch am zugewiesenen Sitzplatz.
Weiters gilt die 1m-Abstandsregel, ausgenommen Personen aus dem gleichen Haushalt.

•

Zuschauer melden sich im Foyer bei der Kassa an. Je nach aktuell gültigen Vorgaben müssen die Zuschauer
Kontaktdaten zum Zweck der Verständigung im COVID-19 Anlassfall bekanntgeben. Das Kassateam hält
entsprechende Formulare bereit. Diese Kontaktdaten werden 30 Tage nach der Veranstaltung vernichtet.

•

Jeder Zuschauer erhält eine Sitzplatzkarte. Die Tribüne darf nur mit einer für das aktuelle Spiel gültigen
Sitzplatzkarte betreten werden. Auf dieser ist der Einlass-Zeitpunkt vermerkt. Nach jedem Spiel ist die Tribüne zu
verlassen.

•

Die Sitzplatzkarte ist jederzeit bei sich zu führen und auf Verlangen dem Ordnerdienst vorzuweisen.

•

Derzeit sind von behördlicher Seite Stehplätze ausdrücklich nicht zugelassen!

•

Der Sportbereich (Garderobengang, Spielfläche…) darf nur von akkreditierten Personen betreten werden.

•

Den Anweisungen des Ordnerdienstes ist Folge zu leisten.

•

Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art muss die betroffene Person:
o die Sportstätte umgehend verlassen und sich in Selbstisolation begeben,
o die Gesundheitshotline 1450 und
o die Vereinsführung kontaktieren.

•

Wir empfehlen die Nutzung der Stopp-Corona-App vom Österreichischen Roten Kreuz.

•

Gastro
Im öffentlichen Teil des Gebäudes befindet sich eine extern betriebene Kantine. Dort sind die vom Betreiber
vorgegebenen Richtlinien einzuhalten.

