
 

 
EHF EUROPEAN LEAGUE 

WAT ATZGERSDORF - THÜRINGER HC 
 
Liebe Spielerinnen & Spieler, 
liebe Trainerinnen & Trainer, 
liebe Eltern, Promotoren, Bekannte, Freunde und Verwandte! 

EHF EUROPEAN LEAGUE gegen THÜRINGER HC 

Am Samstag, 10. Oktober um 18:00 Uhr treffen unsere Damen in der Steinergasse auf den mehrfachen deutschen 
Meisten Thüringer HC in der European League. Der Start der Qualifikation mit dem Heimspiel findet unter strengsten 
Covid-19 Auflagen statt. Alle Fans müssen daher an diesem Tag mehrere Regeln einhalten, um uns als Publikum, die 
Mannschaften und die Delegierten bestmöglich bei dieser internationalen Begegnung zu schützen. 
 
Der Einlass in die Halle erfolgt von 16:30 bis 17:30. Da die Sitzplätze diesmal vor Ort zugewiesen werden, ist eine 
Vorreservierung von Sitzplätzen nicht möglich! Bitte wirklich RECHTZEITIG kommen! 
 
Umso früher du da bist, umso eher bekommst Du einen Sitzplatz Deiner Wahl. Die Anzahl der Sitzplätze ist aufgrund der 
Covid-19 Richtlinien leider begrenzt. Da eine volle Halle erwartet wird, werden auch die Parkplätze knapp werden. 
Soweit möglich, bitten wir daher alle Fans öffentlich anzureisen. Ansonsten bitte Zeit für die Parkplatzsuche einrechnen! 
 
Beim Einlass bitte folgende Punkte beachten: 
 

• Beim Einlass bitte das Formular „Gesundheitscheck“ ausgefüllt abgeben (Download von Homepage möglich). 
Das Formular kann aber auch direkt beim Eingang ausgefüllt werden! 

• Komm bitte nur dann in die Halle anfeuern, wenn Du Dich wirklich gesund fühlst. 
• Bei jedem Besucher messen wir aus Sicherheitsgründen die Körpertemperatur (sekundenschnell!). 
• Familienmitglieder und Freunde aus „gemeinsamen Haushalten“ bitte gemeinsam kommen. Für Personen aus 

„gemeinsamen Haushalt“ können wir nämlich bis zu 4 Sitzplätze nebeneinander zuweisen. 
• Den AN- und ZUWEISUNGEN von ORDNERN ist strikt zu folgen! Sie sorgen für RECHTSSICHERHEIT! 
• Zugewiesene Sitzplätze werden protokolliert und dürfen nicht mehr getauscht werden. 
• In der Halle ist Mund-Nasen-Schutzpflicht, auch während der gesamten Spieldauer! 
• Komm bitte schon mit einem MNS zum Eingang oder kauf dir einen Atzgersdorf MNS bei uns an der Kassa! 
• Bitte vorzugsweise in ROTEM (alternativ in SCHWARZEM) Poloshirt oder T-Shirt kommen, damit wir auf den 

Zuschauerrängen unsere Damen in den Heimfarben gemeinsam anfeuern können. 
• UND….kommt bitte an diesem Tag eher früh, damit wir die TO-DO Liste vor Matchbeginn wirklich schaffen :) 

 
Alle Bereiche hinter einer STOPP Tafel oder einem rot-weißen Flatterband sind an diesem Tag Sperrzone. Die 
Steinergasse wird in 4 verschiedene Zonen geteilt, um die Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. Für alle Fans 
ist exklusiv die blaue Zone reserviert. 
 
#forzaatzgersdorf 
#staysafe 
#nieohnemeinteam 
#großartig ;) 
 
Nehmen wir die aktuelle Situation mit einem Lächeln und feiern wir dieses internationale Match für die Damen gemeinsam, 
sicher und lautstark! 
 

Mit sportlichen Grüßen EINTRITTSPREISE, zusätzliche SPENDEN herzlich WILLKOMMEN! 

 
Ing. Christian Mahr  
Obmann 

 
€ 15,-- Erwachsene 
€ 10,-- Studenten und Senioren 
€ 5,--   Schüler, Spieler und Trainer des WAT Atzgersdorf 
 
Freier Eintritt: Club-Promotoren 

  
 


