Infos für Besucher – Wendelsteiner Handballtage 2021
Liebe Besucher,
wir freuen uns riesig, dass die Wendelsteiner Handballtage dieses Jahr stattfinden können und dass
endlich wieder Handball gespielt werden kann!
Auf Grund gesetzlicher Regelungen sind in diesem Jahr einige Punkte zu beachten.
-

-

Der Zutritt zum Turniergelände ist nur mit einem persönlichen Besucher-Ticket möglich.
Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten aller Besucher vorab bei Ticket-Buchung zu erheben.
Besucher-Tickets müssen ausgedruckt oder am Smartphone mitgeführt werden und werden
beim Betreten des Geländes gescannt.
Die Tickets gelten für feste Sitzplätze. Aus diesem Grund haben wir unsere Spielpläne so
angepasst, dass bestimmte Jugenden/Mannschaften immer auf festen Plätzen spielen, um
sicherzugehen, dass ihr kein Spiel eures Teams verpasst.
Samstagvormittag 09.00-13.30 Uhr:
Spielfeld 1+2 - gE
Spielfeld 3+4 - wD

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

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

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

Die Sitzplätze befinden sich an Biergarnituren. Zwischen den Biergarnituren wird ein Abstand
von 2m eingehalten.
Da mit Abstand bestuhlt wird, lässt sich z.B. auch von den Plätzen an Spielfeld 2, das Spiel auf
Spielfeld 1 beobachten.

Tickets erhaltet ihr kostenfrei in unserem Ticket-Shop unter:
pretix.eu/tsvwendelstein/HBT2021/
Alle Spielpläne und aktuellen Infos erhaltet ihr bereits jetzt über unsere Turnier-Website.
Auch während des Turniers bekommt ihr alle aktuellen Ergebnisse in Echtzeit unter:
https://www.tournify.de/live/hbt2021
HBT2021-Tickets:

Spielpläne & Ergebnisse:

Hygieneschutzkonzept
-

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben wir ein Hygieneschutzkonzept erarbeitet.
Auf dieser Basis haben wir die Freigabe für die Durchführung der Handballtage erhalten.

-

Das Hygieneschutzkonzept findet ihr zum Download am Ende der Ticketbuchung, auf unserer
Turnierwebsite, sowie am Besuchereingang. Bitte lest das Hygieneschutzkonzept vorab
sorgfältig durch. Wenn ihr hierzu Fragen habt, sprecht uns jederzeit an.

Maskenpflicht
-

-

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.
Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit.
Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen eine
medizinische Gesichtsmaske tragen.

Gastro-Bereich
-

In unserem Gastro-Bereich könnt ihr euch währen dem gesamten Turnier mit Getränken,
Speisen und Eis versorgen.
Der Verzehr ist nur auf festen Sitzplätzen 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.

Parkplätze
-

Bitte nutzt die ausgeschilderten Besucherparkplätze am Gymnasium Wendelstein.

-

In der Vergangenheit gab es leider Probleme mit Strafzetteln für Fahrzeuge, die im Bereich
der Spielstraße direkt neben der Kreissportanlage geparkt hatten.

