Liebe Handballfreunde, Fans und Förderer

Nun ist es endlich soweit, nach Monaten der Abstinenz, kann in wenigen Tagen die neue
Handballsaison starten. In den letzten Wochen ist viel geschehen und die Pandemie hat uns
voll im Griff gehabt. Leider sind die derzeitigen Folgen von Corona auch bei Trainings- und
beim anstehenden Spielbetrieb nicht zu übersehen. Um den Wettkampfbetrieb
durchzuführen, müssen wir uns zwingend an pandemische Richtlinien und Empfehlungen
halten. Diese Handlungsempfehlungen nötigen uns einschneidende Eingriffe in die jeweiligen
Spieltage vorzunehmen. Das ist leider nicht zu vermeiden und wir bitten um Akzeptanz und
um Eure Mithilfe bei der Einhaltung der Hygienerichtlinien.

Im Folgenden bedeutet das:
Mund- und Nasenschutz während des gesamten Aufenthaltes in der Sporthalle
Vorerst kein Ausschank von Speisen und Getränken
Maximal zulässige Zuschauerzahl auf max. 50 Personen reduziert
Zuschauer der Gastmannschaften sind ab dem Erwachsenenbereich nicht mehr
zugelassen
ü Kartenverkauf ausschließlich im Vorverkauf und Vergabe von Platzkarten
(Restbestände dann an der Abendkasse)
ü
ü
ü
ü

Weitere Einzelheiten sind bitte dem Hygienekonzept des Schwaaner SV zu entnehmen. Dieses
ist im Downloadbereich auf der Homepage www.schwaaner-sportverein.de zu finden.
Eintrittskarten können nur Online angefordert werden. Dieses erfolgt über E-Mail an
post@schwaaner-sv.de unter Angabe der persönlichen Daten. Aus den Anträgen werden die
Platznummern zugewiesen und diese personalisierten Karten können dann bis zwei Tage vor
Spieltermin im Fachgeschäft für Foto, Uhren & Schmuck Elke Prehn, Am Markt, käuflich
erworben werden.
Den Start in die Saison 2020/21 machen die Mannschaften der weiblichen Jugend B (13:00
Uhr) und die Frauen (15:00) bereits am 12.09.2020. Für die Frauenmannschaft wird ab sofort
mit dem Kartenvorverkauf gestartet.
Für die Frauen und Männerspiele wird es jeweils einzelne Eintrittskarten geben. Dies ist
notwendig, da nach jedem Spiel die Halle verlassen werden muss, um dann nachfolgend die
ggf. neuen Plätze einzunehmen.

Für die Kinder- und Jugendspiele ist freier Eintritt gewährleistet. Aber auch hier wird auf die
Abstandsregeln bei der Sitzplatzzuweisung geachtet. Für die Gastmannschaften gilt hierbei
eine Maximalanzahl von 25 Personen incl. Spieler und Betreuer. Nach dem Ende des Spiels
muss die Halle dann umgehend verlassen werden, um Zuschauer der nachfolgenden Partien
den Zugang zu gewähren.
Liebe Fans, der Handballabteilung des SSV ist klar, dass wir nicht allen Interessen gerecht
werden bzw. werden können, dennoch müssen wir vorerst dieses Konzept fahren, um einen
geordneten und nachverfolgbaren Publikumsverkehr zu gewährleisten. Wir hoffen auf Euer
Verständnis und auf Eure Unterstützung.
Da die Spieltagsvorbereitungen leider auch einen hohen finanziellen Aufwand (Bereitstellung
diverser Desinfektionsmittel) mit sich bringen, müssen wir einen Aufschlag von 1,00 EURO je
Karte nehmen. Weiterhin sind wir verpflichtet, die Daten aller Zuschauer gemäß der CoronaSchutzverordnung M-V zu erheben. Diese Daten werden ausschließlich zur Nachverfolgbarkeit
etwaiger Infektionsketten genutzt. Erhobene Daten werden nach vier Wochen vernichtet.
Datenschutzrechtliche Informationen hierzu, sind ebenfalls im Downloadbereich der
Homepage zu erlesen.

Auf Geht´s!

