Infos für Trainer – Wendelsteiner Handballtage 2021
Liebe Trainer,
nachfolgend wollen wir euch alle notwendigen Infos zu den 26. Wendelsteiner Handballtagen
zukommen lassen. Bitte gebt die Infos an eure Spieler:innen, Helfer und Eltern weiter.
Solltet ihr noch weitere Fragen haben, sprecht uns bitte an.
Wir freuen uns nach der langen Handballpause auf ein tolles Turnier mit euch!

Spielbetrieb
Um allen Regelungen gerecht zu werden, haben wir dieses Jahr den Spielbetrieb in Vormittags- und
Nachmittagsrunden aufgeteilt:
Samstag Vormittag 09.00-13.30 Uhr:
Spielfeld 1+2 - gE
Spielfeld 3+4 - wD

Samstag Nachmittag 14.30-18.30 Uhr:
Spielfeld 1+2 - mC
Spielfeld 3+4 - mA + wB

Sonntag Vormittag 09.00-12:30 Uhr:
Spielfeld 1+2 - wC
Spielfeld 3+4 - Minis

Sonntag Nachmittag 13.30-18.00 Uhr:
Spielfeld 1+2 - mD
Spielfeld 3+4 - mB + wA

Die Mannschaftsregistrierung ist jeweils 45 Minuten vor Anpfiff möglich.
Zutritt zum Gelände







Bitte beachtet in diesem Jahr die getrennten Zugänge für Teilnehmer und Besucher. Bitte
folgt der Ausschilderung vor Ort bereits bei den Parkplätzen.
Bei eurer Ankunft benötigen wir eure Mannschaftsregistrierung mit den komplett gefüllten
Teilnehmerlisten. Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen sind wir verpflichtet die
Kontaktdaten aller Teilnehmer zu Speichern. Diese müssen wir mit den Spielerpässen
abgleichen.
Auf dem gesamten Gelände gilt FFP2-Maskenpflicht. Die Tragepflicht entfällt bei der
Sportausübung oder z.B. beim Duschen, sowie für Besucher nach dem Einnehmen des
Sitzplatzes oder auf den festen Sitzplätzen in eurer Team Base. Kinder bis zum sechsten
Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten
und 16. Geburtstag müssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen.
Bitte bringt zusätzlich zu euren Trikots einen Satz Wechseltrikots oder Leibchen mit.

Hygieneschutzkonzept & freiwillige Selbstverpflichtung


In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben wir ein Hygieneschutzkonzept erarbeitet.
Auf dieser Basis haben wir die Freigabe für die Durchführung der Handballtage erhalten.
 Bitte lest das Hygieneschutzkonzept vorab sorgfältig durch. Wenn ihr hierzu Fragen habt,
sprecht uns jederzeit an.
 Die Durchführung des Turniers ist nur möglich mit eurer Unterstützung! Wir bitten euch
daher, das Hygienekonzept vorab mit eurer Mannschaft zu besprechen und sicherzustellen,
dass die Vorgaben während des Turniers eingehalten werden.
 Als Zeichen eurer Unterstützung bitten wir euch um das Ausfüllen & Unterzeichnen der
freiwilligen Selbstverpflichtung. Danke für eure Unterstützung!
Gerne könnt ihr uns eure Mannschaftsmeldung und eure Selbstverpflichtung bereits vorab per Email
zukommen lassen.

Spielpläne & Ergebnisse

Spielpläne & Ergebnisse:

Die aktuellen Spielpläne und alle Ergebnisse findet ihr ab diesem
Jahr digital über unsere Turnierwebsite www.tournify.de/live/hbt2021
Hier könnt ihr eure Mannschaft als Favorit hinterlegen und seht alle
Spielpaarungen. Außerdem findet ihr dort alle Ergebnisse und Tabellen
in Echtzeit.
Gerne könnt ihr hierfür auch die „Tournify“-App im Apple AppStore oder Google Playstore nutzen.
Hier habt ihr sogar die Möglichkeit per Alarm 15 Minuten vor Anpfiff über anstehende Spiele
informiert zu werden.
Bitte beachtet, dass sich die Spielpläne noch kurzfristig ändern können. Es gilt jeweils der aktuelle
Stand auf unserer Turnier-Website.
Spielzeit: 2x8 Minuten ohne Pause.
Kein Team-Timeout. Anwurf hat der Erstgenannte.
Schiedsrichter





Die Schiedsrichter findet ihr ebenfalls über unsere Turnier-Website. Bei Jugenden mit Hinund Rückrunden werden die Schiedsrichter erst nach Abschluss der Hinrunde weiter
eingeteilt. Bitte überprüft daher regelmäßig den aktuellen Stand auf unserer Website.
Bitte holt euch rechtzeitig vorab eure Schiedsrichterkarten bei der Turnierleitung ab.
In diesem Jahr sind die Schiedsrichter auch dafür verantwortlich, dass der Spielball vor jeder
Partie desinfiziert wird.

Team-Base




Jede Mannschaft erhält bei der Mannschaftsregistrierung feste Sitzplätze in einer der beiden
Team-Bases. Diese Plätze sind nur für euch reserviert.
Bitte haltet euch an eurer Team-Base auf, wenn ihr gerade kein Spiel habt.
In der Team-Base könnt ihr natürlich auch alle Speisen und Getränke aus unserem GastroBereich einnehmen.

Gastro-Bereich




In unserem Gastro-Bereich könnt ihr euch während dem gesamten Turnier mit Getränken,
Speisen und Eis versorgen.
Der Verzehr ist nur auf festen Sitzplätzen, z.B. in der Team-Base möglich.
Auf Grund der erschwerten Bedingungen in diesem Jahr müssen wir unser Angebot etwas
reduzieren. Wir sind uns aber sicher, dass wir euch dennoch bestens versorgen können.

Meldegebühr
Bitte überweist eure Meldegebühren (25€) und ggf. Schiedsrichtergebühren (25€) ab sofort auf
folgendes Konto:
Förderverein Handball in Wendelstein
IBAN: DE66 7606 0618 0100 6177 50
Betreff: Verein, Mannschaft, verantwortlicher Mannschaftsbetreuer

Umkleiden & Duschen


Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen ist möglich, jedoch bitten wir diese nach
Möglichkeit zu reduzieren.

Corona-Test



Bei einer Inzidenz unter 50 im Landkreis Roth ist kein Testen vorab notwendig.
Sollten sich hier noch Änderungen ergeben, kommen wir umgehend auf euch zu.

Besucher



Alle Infos für Besucher haben wir in einem extra Infoblatt gesammelt. Bitte gebt diese Infos
an alle Eltern & Besucher aus eurer Mannschaft weiter.
Der Zutritt ist in diesem Jahr nur mit einem personalisierten, kostenfreien Ticket möglich.

Fragen
Solltet ihr vorab noch Fragen haben, könnt ihr uns erreichen:
Felix Fliegerbauer 0176/64005049 oder per Mail: felix_fliegerbauer@web.de

Wir haben versucht alle Hebel für dieses Turnier in Bewegung zu setzen und hoffen, dass ihr eine
tolle Handballzeit bei uns erleben werdet. In diesem Jahr ist leider alles ein wenig anders wie bisher.
Bitte habt Nachsicht, falls es an der einen oder anderen Stelle etwas „hackelt“. Wir sind uns sicher,
dass wir gemeinsam ein tolles Turnier erleben werden.
Danke für eure Unterstützung!

