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Hinweis für Zuschauer zum Verhalten bei Spielen
in der Lilli-Gräber-Halle, Saarburger Ring 49, 68229 Mannheim

Das Wichtigste auf einem Blick:

• Mund-Nasen-Schutz mit dabei ?

• Vorausgefüllten Anwesenheitsnachweis für Zuschauer mit dabei ?
( falls möglich Zuhause ausgefüllt mitbringen )

• Bei Spiele der Aktiven: Eintrittsgeld passend mit dabei 

• Einlass 10 Minuten vor Spielbeginn

• Innerhalb der Halle ist im gesamten Laufbereich zu und von den Sitzplätzen 
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen

• Während des Spiels Sitzplatz einzubehalten

• Nach dem Spiel die Halle zügig verlassen

Die Handballer des TV Friedrichsfeld / SG Edingen-Friedrichsfeld wünschen Ihnen 
trotz der Einschränkungen viel Spass beim Dabeisein.

Voraussetzung für den Zugang

in die Lilli-Gräber-Halle zu Handballspielen des TV Friedrichsfeld und SG Edingen-Friedrichsfeld

• Es besteht ein Zutritt- und Teilnahmeverbot für Personen
◦ die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 

Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind.
◦ Bei denen typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen vorhanden sind.
◦ Rückkehrer aus Risikogebieten sind 14 Tage nach Rückkehr ausgeschlossen.

• Zuschauer, die Risikopatienten oder Rollstuhlfahrer sind, erhalten nur Eintritt nach vorheriger Abstimmung mit 
dem Veranstalter

• Jeder Zuschauer hat einen  Mund-Nasen-Schutz mit sich zu führen.
• Jeder Zuschauer füllt ein Anwesenheitsnachweis aus.
• Nur Zuschauer mit korrekt und vollständig ausgefüllten Anwesenheitsnachweisen erhalten Einlass in die LGH.
• Zusätzlich hat jeder Zuschauer ein gültiges Ausweissdokument mitzuführen, um bei Bedarf die 

personenbezogenen Angaben zu verifizieren.

Aktuell ist die Anzahl der zugelassenen Zuschauer beschränkt. 

• Es gibt keine Stehplätze.
• Für jedes Spiel werden die Sitzplätze neu vergeben.
• Jeder Zuschauer erhält einen personalisierten Sitzplatz zugeordnet.

Eine Ausnahme gilt für eine Elternteil mit einem Kind bis zum Alter von 6 Jahren. Beide haben während der 
gesamten Zeit zusammenzubleiben.  

• Sind die Anzahl der verfügbaren Zuschauerplätze vergeben, werden keine weiteren Zuschauer zugelassen.
Dies gilt auch für Besitzer von Dauerkarten. 
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Generelle Bestimmungen

• In der gesamten Lilli-Gräber-Halle sind wann immer möglich die geltenden Abstandsregeln einzuhalten und 
zusätzlich  ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Ausnahme: auf den zugewiesenen Sitzplatz auf der Tribüne kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden

• Der Einlass für Zuschauer wird idR 15 Minuten vor Spielbeginn geöffnet.
• Die Bereiche für Zuschauer und Spielbeteiligte sind strikt getrennt. Zuschauer dürfen den für sie vorgesehenen 

Bereich nicht verlassen. Ein Zusammentreffen mit einem Spielbeteiligten kann nur ausserhalb der Lilli-Gräber-
Halle erfolgen.

• Der Sitzplatz ist während des gesamtes Spiels ( erste und zweite Halbzeit ) einzubehalten, Herumlaufen ist 
untersagt.

• Den Weisungen des Ordnungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 

Zugangsprozedere

Vor der Lilli-Gräber-Halle
• Zuschauer nehmen den Eingang rechts, der zum Foyer führt. 
• Die Halle kann nur nach Aufforderung betreten werden.
• Sollten sich Wartezeiten beim Betreten der Halle ergeben, ist eine Warteschlange zu bilden. Während der 

Wartezeit ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die die Abstände einzuhalten.

In der Luftschleuse ( zwischen der ersten und zweiten Tür )
• ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• dürfen sich maximal zwei Personen befinden.
• sind die Hände am dort stehenden Desinfektionsspender zu desinfizieren.
• Ist anschliessend ist der Anwesenheitsnachweis auszufüllen falls nicht bereits im Vorfeld geschehen.
• Danach kann der Durchgang zum Foyer zur Kasse betreten werden.

Nach der Luftschleuse
• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Bei Spielen der Aktive ist ein gültige Dauerkarte vorzuweissen bzw. eine Eintrittskarte zu erwerben.
• Mit Abgabe des Anwesenheitsnachweis erhält der Zuschauer einen für das anstehende Spiel gültige 

Sitzplatzmarke. Auf ihr ist die Sitzplatznummer vermerkt ist, auf der es das Spiel verfolgen kann. 

In der Lilli-Gräber-Halle

Weg zum Sitzplatz
• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Der Zuschauer begibt sich direkt auf dem ausgeschilderten Weg zur Tribüne und nimmt seinen Sitzplatz ein.

Auf dem Sitzplatz: 
• Auf dem zugewiesenen Sitzplatz kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.
• Der Sitzplatz ist während des Spiels einzubehalten, Aufstehen und Herumlaufen ist nicht gestattet. 

Weg beim Verlassen des Sitzplatzes
• Vor Verlassen des Sitzplatzes ist der Mund-Nasen-Schutz anzulegen.
• Auf dem gesamten Weg ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Der Weg aus der Halle erfolgt ausschliesslich über den ausgeschilderten Weg

◦

Toilettengang
• Auf dem gesamten Weg ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wann immer möglich Abstände einzuhalten.
• Nach dem Toilettengang sind die Hände zu waschen bzw. desinfizieren.

Bewirtung
• Aktuell werden nur Getränke in eigenem Behältnis ausgegeben ( Wasser, Cola, . . . . . )
• Die Ausgabe erfolgt vor der Lilli-Gräber-Halle unter einem Ausgabezelt // durch die Tür des Kraftraums
• Zum Verzehr kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten.

Nach einen Spiel

• Alle Zuschauer verlassen zügig Tribüne und Halle wie oben beschrieben.
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