
  

 

SIEGFRIED LUDWIG HALLE PERCHTOLDSDORF 

 

INFO FÜR VEREINE 
 

Perchtoldsdorf, 25. September 2020 

 
Liebe Handballfreunde! 

 

Besondere Zeiten erfordern leider besondere Vorkehrungen. Um unsere Sportart bestmöglich auszuführen und 

trotzdem größtmögliche Sicherheit zu gewähren, dürfen wir euch über die Maßnahmen in Perchtoldsdorf 

informieren und bitten euch, diese an die Trainer/Mannschaften eures Vereins weiterzuleiten, damit alles 

reibungslos ablaufen kann. 

 

 

 Spieler, Trainer, Betreuer benutzen bitte die Türe ganz rechts neben dem Haupteingang („Eingang für 

Aktive“). Dort dürfen keine Zuschauer, Eltern oder sonstige Personen, die nicht am Spiel beteiligt sind, 

eintreten. 

 Zuschauer, Fans und alle sonstigen Personen können über den Haupteingang die Tribüne betreten.  

 Der Eingang über die Aqua-Lounge (Nähe Bad-Eingang) ist gesperrt und daher nicht möglich 

 Zuschauer tragen sich bitte in die Besucherliste am Eingang ein. Diese wird 14 Tage nach der Veranstaltung 

vernichtet. 

 Desinfektionsmittel zum Händereinigen ist beim Eingang vorhanden 

 Im GESAMTEN TRIBÜNENBEREICH herrscht MNS-Pflicht (ausgenommen am zugewiesenen Sitzplatz) und die 

1m-Abstandsregel! 

 Jeder Zuschauer bekommt einen Sitzplatz zugewiesen. Stehplätze sind nicht erlaubt! 

 Getränke dürfen nur am zugewiesenen Sitzplatz konsumiert werden! 

 Die Türe zwischen Zuschauerbereich und Stiegen Abgang zu den Garderoben bleibt geschlossen.  

 Der Tribünenbereich wurde in einen Gäste- und Heimsektor eingeteilt: 

 
 

 



  

 

 Jede Mannschaft bekommt eine (wenn möglich zwei) Garderobe zugewiesen. Diese steht rund 1 Stunde 

vor Spielbeginn bis rund 30 Minuten nach Spielende zur Verfügung. Wir bitten die Mannschaften auch, 

möglichst pünktlich zu kommen, um größere Ansammlungen zu vermeiden. 

 Wir messen bei unseren eigenen Mannschaften bei Eintreffen in der Halle die Körpertemperatur, gerne 

machen wir das auch bei den Gastmannschaften, wenn sie es wollen.  

 Der Beginn des Aufwärmens der Mannschaften kann im Garderobengang (ohne Ball) stattfinden, Die Halle 

betreten darf man erst, wenn die vorherigen Mannschaften das Spielfeld verlassen haben. Beim Verlassen 

der Halle sollen sich die Mannschaften nicht begegnen, weshalb wir empfehlen, entweder kurz in der 

Garderobe oder am Ende des Ganges zu warten. Im Normalfall sollten rund 20-30 Minuten Aufwärmzeit am 

Feld möglich sein! 

 Bei Jugendspielen werden in der Halbzeit die Seiten nicht gewechselt, damit ein Desinfizieren der 

Spielerbänke erst nach dem Match notwendig ist. 

 Die Mannschaften sind angehalten, möglichst rasch nach Spielende die Spielfläche zu verlassen und in die 

Garderobe zu gehen. 

 Wir empfehlen, das Duschen zuhause zu erledigen, um den Aufenthalt in den Garderoben so kurz wie 

möglich zu halten. Selbstverständlich gibt es aber die Möglichkeit zu duschen! 

 

Zu guter Letzt appellieren wir an alle sorgsam und verantwortungsbewusst mit der Situation umzugehen, 

respektvoll mit den Anwesenden umzugehen und sich gegebenenfalls an kurzfristige Änderungen/Vorgaben, 

die zB Seitens des Hallenbetreibers vorgeschrieben werden, zu halten 

 

Wir danken für euer Verständnis und hoffen, dass wir trotz dieser Vorgaben tolle Handballtage erleben und wir 

möglichst lange – am besten bis zum Saisonende – unseren Spielern und Spielerinnen ihren Lieblingssport 

ermöglichen!  

 

Euer Devils-Team!  
             


