
Datum: *

Spiel*

Name Vorname Telefon-/ Mobilnummer Straße, Hausnummer PLZ und Ort Unterschrift *

1.

2.

3.

Für alle Personen gilt wer:

- Vorerkrankungen  oder - Symptome (bspw. Fieber, Schnupfen, Atemnot, Heiserkeit...) 

Aufweist darf nicht als Zuschauer teilnehmen.

Sollte eine Person Kontakt zu einem Covid-19 Erkrankten haben oder in den letzten 2 Wochen gehabt haben, besteht ein 4-wöchiges Verbot die Hallen zu betreten.

                     Der Mindestabstand darf nicht unterschritten werden  

                     Die Zuschauer dürfen die Halle frühestens 15 Min vor dem Spiel betreten.

                     Zuschauer tragen von betreten bis zum Verlassen des Gebäudes einen Mund- und Nasenschutz.

                     Als Eingang wird der Haupteingang genutzt

                     Vor Betreten des Gebäudes müssen die Kontaktdaten für eine Nachverfolgbarkeit abgeben werden.

                     Die Halle muss unmittelbar jedoch spätestens 10 Min nach dem Spiel durch den Notausgang oberhalb der Tribünen verlassen werden.

                     Die Tribünen werden in Heim und Gast aufgeteilt, sodass eine Durchmischung nicht stattfindet.

                     Beim Einlass ist auf den Abstand zu achten

                     Auf den Tribünen werden Bereiche mit Kreuzen gekennzeichnet, die nicht besetzt werden dürfen, um den Abstand zwischen den Zuschauern einzuhalten.

                     Der Bereich oberhalb der Tribünen darf von Zuschauern nicht genutzt werden. Der Aufenthalt während des Spiels ist nur Funktionspersonal gestattet.

                     Zuschauer dürfen ihren Platz nur unter Beachtung der Abstandsregeln verlassen. Der Platz darf nur zum Verlassen der Halle oder zum Toilettengang verlassen werden.

                     Raucherpausen und der gleichen sind zu unterlassen

                     Nichteinhaltung der Bestimmungen werden durch Ordner mit dem Verweis aus der Halle geahndet

Adresse

Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck des Nachvollzugs von Infektionsketten im Zusammenhang mit Covid-19. Die Daten werden 3 Wochen gespeichert und dann gelöscht.
Eine Nutzung für andere Zwecke erfolgt nicht.

Kontaktliste Zuschauer des HSC Haltern-Sythen während der Corona-Pandemie

Mit der Unterschrift erkläre ich die unten stehenden Regeln für den Zeitraum meines Aufentaltes einzuhalten. Ein Verstoß kann mit dem Hallenverweis geahndet werden.

Diese Kontaktliste muss für jede Zuschauerzone ausgefüllt werden, in jeder Zone dürfen maximal 3 Personen sitzen.


