
                                                 TV Nieder-Olm 

 

Infoschreiben für die gegnerischen Mannschaften zu den Spielen der Männer 

ORPS in der IGS Nieder-Olm: 

 

1. Die Heimmannschaft trifft sich 1 Stunde vor Spielbeginn vor der Halle und betritt diese 

zügig durch einen Seiteneingang. 

2. Die Gastmannschaft wird an einem Seiteneingang der Halle 50 Minuten vor Spielbeginn 

abgeholt. Bitte auf dem Parkplatz sammeln und als geschlossene Gruppe pünktlich zur Halle 

kommen. 

3. Zuschauer der Gästemannschaft kommen bitte zum Haupteingang der Halle. 

3. Der MV der Gastmannschaft übergibt zwei getrennte Kontaktdatenlisten mit den 

erforderlichen Daten. (eine mit Spielern / Trainer und eine mit den bei Ihm angemeldeten 

Zuschauern)  

4. Neben den Mannschaften dürfen maximal 8  Zuschauer der Gastmannschaft mit in die 

Halle und müssen ebenfalls in einer separaten Liste des Gasttrainers erfasst und damit bei 

ihrem Trainer angemeldet sein. Bitte achtet darauf, dass die Anzahl nicht überschritten wird, 

da wir sonst keinen Einlass gewähren können.  

Personen auf der Liste haben immer Vorrang falls weitere Zuschauer angereist sind! 

Sitzplätze werden von Ordnern zugewiesen! 

5. Jeder der die Halle betritt hat einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bis die Spielfläche 

erreicht ist. Gleiches gilt beim Verlassen der Halle. Zuschauer dürfen den MNS an ihrem 

zugewiesenem Sitzplatz absetzen, beim Verlassen des selbigen muss er wieder getragen 

werden! 

7. Trommeln, Tröten, Ratschen etc. sind verboten. 

6. Jeder hat sich beim Betreten der Halle die Hände zu desinfizieren. 

7. Die Spielerinnen und Spieler ziehen sich am Rand der Spielfläche um. Kabinen und 

Duschen stehen nicht zur Verfügung und bleiben verschlossen. 

8. Es dürfen sich maximal 42 Personen auf und an dem Spielfeld aufhalten: 18 je Team 

(Spieler + Trainer) + 2 SR + 2 Z/S. + 2 Wischer 

Max. 15 weitere Personen können sich im Innenraum aufhalten (15 Offizielle des TVNO mit 

MNS). 

9. Mannschaftsbesprechungen vor dem Spiel und während der Halbzeitpause sind in ihrer 

Spielfläche durchzuführen. 

10. Nach Abpfiff bitten wir um ein zügiges Verlassen der Halle. Spieler und Trainer verlassen 

die Halle wieder durch den Seiteneingang und die Zuschauer der Gastmannschaft durch den 

Notausgang auf der Tribüne. 


