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Zutritt zum Sportgelände

Quelle: Apple Karten

P1

P2

P3- Parkmöglichkeiten befinden sich direkt an der Halle (P1), 
gegenüber am Busbahnhof (P2) oder direkt an der Straße (P3)

- Die Manschaften (Heim und Gast) betreten die  
Umkleiden/Halle über die linke Tür (rote Markierung).

- Zuschauer betreten die Tribüne über den Haupteingang (blaue 
Markierung)

- Vom Eingang der Halle bis zur Mannschaftsbank muss eine 
medizinische-/FFP2-Maske getragen werden!

- Für Zuschauer gilt die Verpflichtung zum Tragen einer 
medizinischen-/ FFP2-Maske im gesamten Innenraum, außer 
am eigenen Platz auf der Tribüne, sofern ein Abstand von 1,5m
zu anderen eingehalten werden kann. 

- Zuschauer müssen zudem beim Betreten der Halle ihren 
Nachweis über 3G vorzeigen

- Schiedsrichter betreten die Halle über den Zugang der 
Mannschaften (rote Markierung).



Zutritt zur Turnhalle 
- Der Zutritt zur Halle erfolgt über die Türen 

1-3
- Auf den Mindestabstand von 1,5 m auf den 

Gängen ist hierbei zu achten!
- Von der Umkleide bis in die Halle muss eine 

medizinische- oder FFP2-Maske getragen 
werden!

- Mit dem erreichen der Mannschaftsbank 
kann die Maske abgelegt werden 

- Sofern der Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen Spielbeteiligten aber nicht 
eingehalten werden kann, muss die Maske 
wieder angelegt werden



Organisatorisches 

• Das Kampfgericht trägt, sofern der Abstand von 
1,5m nicht eingehalten werden kann, eine 
medizinische-/FFP2-Maske

• Sollte der Mindestabstand von 1,5 m zu 
Schiedsrichtern, Kampfgericht oder anderer 
Mannschaft nicht eingehalten werden, so muss eine 
medizinische-/FFP2-Maske angelegt werden

• Wir verzichten in der Halle auf einen 
Handschlag, ein Corona konformer 
Ellenbogencheck oder Fist Bump ist in 
Ordnung

• Auf der Tribüne stehen insgesamt 78 
markierte Sitzplätze zur Verfügung

• Zuschauer müssen eine medizinische-/FFP2-
Maske tragen, es sei denn, sie sitzen auf 
einem Sitzplatz und der Abstand von 1,5m 
zu anderen kann eingehalten werden 

• Es erfolgt eine strikte Trennung zwischen 
den Zuschauern und den Aktiven, Trainern 
und Schiedsrichtern im Innenraum!


