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09. Oktober 2020 
 
Liebe Abteilungsmitglieder, Liebe Eltern, Liebe Zuschauer, Liebe Sponsoren, 
 
 
Es ist soweit! Der Spielbetrieb startet am 10.10.2020 – aber diese Saison ist einiges anders. Die 
Corona-Pandemie hat schon unseren Trainingsbetrieb verändert und auch im Spielbetrieb haben die 
neuen Regelungen einen großen Bestand.  
 
Diese Saison sind wir noch mehr auf die Zusammenarbeit und die Unterstützung durch euch alle 
angewiesen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten – GEMEINSAM für den Handball ist also das 
Motto, dass wir uns zu Herzen nehmen sollten. 
 
Abstand, Hygiene, Alltagsmaske (AHA Regel) – heißt es bei jedem Sporthallenbesuch, sei es bei uns 
am Deutenberg oder auch Auswärts. Alle Vereine haben diese und viele andere Regeln in 
Hygienekonzepten festgehalten und diese sind auf der Homepage des Handballverbands 
Württemberg einsehbar. Hier sind Eingänge, Laufwege, Dokumentationspflicht, Zuschauerregeln und 
vieles mehr für jede einzelne Sporthalle festgehalten. Vor jedem Hallenbesuch müssen sich 
Mannschaften und Zuschauer also informieren welche Regeln gelten bzw. welche Einschränkungen 
es gibt. 
 
Wir wollen euch aber mit diesem Schreiben schon einige Infos mitgeben: 
 

• Teilnahme an einem Spiel ist nur möglich wenn keine Convid-Erkrankung festgestellt worden 
ist, keine Krankheitsymptome vorliegen, kein Kontakt zu einer an Convid erkrankten Person 
oder kein Besuch eines Risikogebiet in den letzten 14 Tagen stattfand. 

• Eintritt in die Halle ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich – egal ob Spieler oder Zuschauer 
und nach Desinfektion der Hände. 

• Es gilt allgemein den Abstand von 1,5m einzuhalten. 
• Jeder Personengruppe ist ein spezieller Eingang/Ausgang zugeteilt (siehe Lageplan 

Hygienekonzept). 
• Jeder Spieler/Helfer/Schiedsrichter/Zuschauer muss sich bei Halleneintritt registrieren, damit 

die Dokumentationspflicht eingehalten werden kann (App Event Tracer oder mit ausfüllen 
eines Zettel). 

• Bei Spielen in der Deutenberghalle I sind nur Heim-Zuschauer gestattet, ausgenommen sind 
Fahrer von Minderjährigen Spielern der Gastmannschaft. In der Deutenberghalle II darf von 
jedem Spieler nur ein Elternteil zum Spiel kommen, da wir hier nur 25 Plätze zur Verfügung 
haben und 10 davon an den Gastverein gehen. 

• Auf der Tribüne dürfen nur Familien oder Personen des gleichen Haushaltes nebeneinander 
sitzen  also keine Freunde, Spieler o. ä., solche Personen müssen einen Einzelplatz belegen 
und zu anderen 1,5 m Abstand halten. Die Einzelplätze sind mit farbigen Punkten markiert. 
Familienplätze werden durch den Ordner eingeteilt. 

• Auf dem Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 
• Es gibt keine Stehplätze. 
• Halleninnenbereich darf nur von allen Beteiligten eines Spiels betreten werden, 

Kinder/Jugendliche dürfen in der Halbzeit oder anderen Pausen, nicht auf das Feld zum 
„spielen“. 

• Spieler dürfen nach dem Spiel nicht direkt auf die Zuschauertribüne oder in den 
Gastrobereich. Spieler müssen erst durch den Spielerausgang, dann durch den 
Zuschauereingang (neue Registration). Das gleiche gilt für den umgekehrten Fall. 
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• Dauerkartenbesitzer der Saison 2019/20 können die Spiele bis Ende des Jahres kostenlos 
besuchen.  

• Sponsorenkarten der Saison 2019/20 gelten für die ganze Saison 2020/21. 
• Wir bitten alle anderen Zuschauer der Erwachsenenspiele, das Eintrittsgeld passend parat zu 

haben (Herren I und Damen 4€ (ermäßigt 3€), Herren II 3€ (ermäßigt 3€)). 
• Nach einem Erwachsenenspiel muss jeder Zuschauer die Halle durch den Ausgang verlassen, 

damit die Halle gelüftet werden kann und die Plätze desinfiziert werden können. Sollten 
Zuschauer ein weiteres Spiel anschauen wollen, muss der Zuschauer erneut in die Halle 
eintreten und sich erneut registrieren.  

• Vorerst wird es an den Spieltagen nur einen Verkauf von geschlossenen Getränken geben. 
Kein Essen, Kaffee, Kuchen, Sekt, Wein. 

• Fahrgemeinschaften zu Auswärtsspielen sind nicht verboten, aber es wäre sinnvoll ein Auto 
nicht bis auf den letzten Platz zu füllen. 
 

Allgemein gilt, bitte die Aushänge und Beschilderungen beachten und auf die Informationen der 
Ordner/Vereinshelfer achten und diese dann befolgen! 
 
Wichtig für die Heimspieltage wird aber nicht nur die Einhaltung der Regeln sein, sondern dass die 
Trainer auch weiterhin Unterstützung beim Ausrichten eines Spieltages bekommen. Denn um den 
Spielbetrieb zu Hause aufrecht zu erhalten, benötigen wir noch mehr Helfer als die letzten Jahre. Da 
aufgrund der Corona-Situation gewisse Aufgaben nicht von Jugendspielern übernommen werden 
dürfen, benötigen wir noch mehr Eltern zur Unterstützung! Wir hoffen auf die Hilfe aller, die Saison 
auch in diesem Bereich erfolgreich zu meistern. 
 
Allen Spielern und Trainern wurde(oder wird noch) eine Alltagsmaske mit dem TGS-Logo ausgeteilt, 
diese wurde durch die Abteilung finanziert und wir hoffen, dass diese bei Spielen und Besuchen in 
der Halle auch immer mit dabei ist. Einen Restbestand gibt es am Heimspieltag 18.10. käuflich zu 
erwerben (Selbstkostenpreis 4€) oder Masken können über den Trainer bestellt werden, bei großer 
Nachfrage gibt es auch eine Nachbestellung.  
 
Damit für alle, egal ob Spieler oder Zuschauer alle aktuellen Informationen zu finden sind, gibt es auf 
der Homepage www.tgschwenningen-handball.de eine Seite mit den Namen „Corona 
Informationen“. Hier sind alle Konzepte einsehbar, außerdem stehen alle Formulare zur 
Dokumentationspflicht zum Download bereit. 
Für die App „Event Tracer“ gibt es eine Schritt-für-Schritt Anleitung, sowie eine Erklärung, wie man 
die Hygienekonzepte der anderen Vereine findet. 
 
Trotz der vielen Regelungen freuen wir uns jetzt, so wie wahrscheinlich alle, dass es endlich wieder 
mit Handballspielen los geht.  Jetzt heißt es nur noch: 
 

GEMEINSAM für den Handball – GEMEINSAM für uns alle! 
 
Bei Fragen oder anderen Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Eure Abteilungsführung 
Sabrina Cosic, Nicole Schmid, Tobias Götz, Alexander Meister 

http://www.tgschwenningen-handball.de/�

