YOUNG-GRIZZLYS.DE

Konzept
Zuschauer YOUNG GRIZZLYS
Der Geschäftsbereich Sport der Stadt Wolfsburg hat am 01.10.2020 für den Betrieb der
städtischen Sportanlagen neue Verhaltens- und Hygieneregeln empfohlen.
Hinsichtlich des Zulassens von Zuschauern wurden folgende Empfehlungen abgegeben:
 Zuschauende sind zugelassen, wenn jeder Zuschauende einen ständigen Abstand von
1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder zum eigenen, noch zu einem weiteren
Hausstand noch zu einer gemeinsamen Gruppe von nicht mehr als 10 Personen
gehört, einhält.
 Beträgt die Zahl der Zuschauenden mehr als 50 (maximal 1.000), ist sicherzustellen,
dass jede Person sitzend an der Veranstaltung teilnimmt. Die Kontaktdaten der
Zuschauenden sind ab 51 Personen zu erfassen und drei Wochen aufzubewahren. Ein
Hygienekonzept ist zu erstellen.
 Während der Sportveranstaltung darf Alkohol weder angeboten noch konsumiert
werden. Erkennbar alkoholisierten oder auf andere Weise berauschten Personen muss
der Zutritt zur Sportstätte verwehrt werden.
Mit dem Vorstand der YOUNG GRIZZLYS ist entschieden worden Zuschauer
bei Heimspielen wieder zuzulassen.
Allgemeines
1. Die Höchstgrenze für Zuschauer ist auf 40 Personen begrenzt (je 20 Personen für die
Gast- und Heimmannschaft)
2. Die Gastmannschaft wird im Vorfeld des Spiels darüber informiert und gebeten bis zum
Donnerstag 16:00 Uhr vor dem Wochenend-Spiel eine Namensliste der Zuschauer zu
erstellen und diese Liste an den Mannschaftsbetreuer der jeweiligen Mannschaft zu
schicken
3. der Mannschaftsbetreuer der jeweiligen Mannschaft kommuniziert diese Liste mit dem
Jugendwart der Young Grizzlys per e-mail an frank.mueller@young-grizzlys.de
4. die Heimmannschaft erstellt über die Betreuer ebenfalls eine Namensliste der
Zuschauer und sendet diese an den Jugendwart der Young Grizzlys (siehe oben)
5. sollte die Gästemannschaft weniger als 20 Personen benennen, werden die freien
Kapazitäten der Heimmannschaft zugewiesen
6. melden sich mehr Heimzuschauer an, als Kapazitäten vorliegen, entscheidet der HeimBetreuer, welche Personen zugelassen werden (dies sollte dann bei weiteren Spielen
Berücksichtigung finden)
7. Der Zuschauereinlass erfolgt ab 15 Minuten vor geplantem Spielbeginn und
endet mit Beginn des Spiels

Praktische Umsetzung
Der Ein- und Ausgang für die Zuschauer erfolgt durch die Tür beim Balkon und nur mit der
entsprechenden vorherigen Anmeldung. Der Einlass wird durch eine Person, typischerweise
ein Elternteil der jeweiligen Mannschaft überwacht und kontrolliert (Ordner 1).
Ab dem Aufgang zur Eis-Arena besteht Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Durch den Ordner 1 ist der korrekte Sitz zu überprüfen und die Person ggf. darauf hinzuweisen,
wie ein MNS getragen werden muss.
Ordner 1 führt eine Temperaturmessung bei jedem Zuschauer durch. bei einer Temperatur
>38°C ist der Zugang zur Arena verboten. Gleiches gilt, wenn offensichtliche Erkältungs-,
Grippe- oder Covid-19-Symptome vorliegen.
Die Gastmannschaft als auch die Heimmannschaft sollten die potentiellen Zuschauer im
Vorfeld bereits darauf hinweisen, um unnötige Anreisen zu vermeiden.
Es erfolgt hier eine Händedesinfektion. Ein entsprechender Desinfektionsmittelspender ist
bereitzustellen.
Folgende Sitzbereiche werden zugewiesen:
 Heimzuschauer Block 6
 Gastzuschauer Block 8
Der Weg zu den Blöcken erfolgt auf dieser Ebene über den Gang hinter den Blöcken. Hier
erfolgt die Zuweisung durch jeweils einen weiteren Ordner (Eltern, Ordner 2 und 3).

Niemand darf sich in einem anderen Bereich aufhalten.
Entsprechend des Hygiene-Konzeptes der Young Grizzlys, sind die Eltern durch den
jeweiligen Verein über die allgemeinen Verhaltensregeln im Vorfeld des Spiels zu informieren.
Während des gesamten Spiels besteht in der Eis-Arena Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.
Eine Toilettennutzung erfolgt über die Treppe in der Eingangsebene. Eine Nutzung auf der
Seite des Eismeisterbüros ist aufgrund der möglichen Überschneidung mit On-Ice-Personal
nicht zugelassen.

Das Verlassen oder Wiedereintreten in die Eis Arena, z.B. während der Drittelpause(n) erfolgt
auf dem gleichen Weg wie der Einlass. Es ist dann jedes Mal eine erneute Händedesinfektion
erforderlich, was durch den Ordner 1 zu kontrollieren ist.
Durch den Geschäftsbereich ist sicherzustellen, dass die 3 Ordner entsprechende
Akkreditierungen erhalten.

