
                                                                                                                                   

VERHALTENSREGELN IM ZUSCHAUER-/TRIBÜNENBEREICH  
DES WAT ATZGERSDORF, HANS-LACKNER-HALLE 

 

Unterstützt den WAT Atzgersdorf und seid mit Herz und Seele dabei, wenn 
eure Atzgersdorfer wieder auf der Platte stehen und auf Punktejagd gehen! 
 

Damit ein Spielbetrieb mit Zuschauern in COVID-19-Zeiten möglich ist und unsere 
SpielerInnen nicht vor leeren Tribünen antreten müssen, ist die Einhaltung der 
nachstehenden Regeln Pflicht und Verantwortung zugleich! Diese gelten für alle 
Besucherinnen und Besucher von WAT Atzgersdorf-Spielen in der Hans-Lackner-

Rundturnhalle.  
 

 Kommt nur gesund in die Halle! 
 Geht respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um! 
 Es herrscht Maskenpflicht! Auch auf der Tribüne, weil wir freie Sitzplatzwahl haben! 
 Nutzt die im Eingangsbereich aufgestellten Hygienespender zum Desinfizieren der 

Hände beim Betreten und Verlassen der Halle! 
 Kein Händeschütteln, keine Umarmungen, keine Berührungen! 
 Abstandsregeln einhalten! 
 Bodenmarkierungen beachten! 
 Registrierung ist verpflichtend! Auch SpielerInnen & TrainerInnen des WAT Atzgersdorf, 

die als ZuschauerInnen die Halle besuchen, müssen sich registrieren! Excel-Liste liegt auf. 
Die Daten sind geschützt und werden nicht elektronisch erfasst! Sie werden vier Wochen 
nach der Veranstaltung vernichtet und ausschließlich im Falle einer auftretenden COVID-
19-Infektion für Maßnahmen der Gesundheitsbehörde verwendet. 

 Stehplätze sind verboten! Diese gibt es nur für den Ordnerdienst und Einsatzkräfte! 
 Sitzplätze sind gekennzeichnet! Nur diese dürfen benutzt werden! Es herrscht freie 

Sitzplatzwahl! Fans der Gastmannschaften bitte linken Tribünenaufgang benutzen! 
 Das Betreten des Spielfelds ist verboten! Dieses ist nur SpielerInnen, Offiziellen, 

Fotografen mit Berechtigung und Mitarbeitern des WAT Atzgersdorf gestattet! Das 
Ballspielen während der Pause bzw. Fotos mit Spielern sowie das Miteinlaufen von 
Kindern ist nicht gestattet. 

 Haltet euch an die Anordnungen & Anweisungen der Offiziellen! 
 

Unser Buffet steht euch wie gewohnt zur Verfügung!  
Auch hier gibt es Regeln, die ausnahmslos zu beachten sind: 
 

 Händedesinfektion! 
 Maskenpflicht! 
 Absperrungen/Markierungen beachten! 
 Konsumation mit Abstand und verstärkt auf euren Sitzplätzen! 
 Abstandsregeln beachten – auch vor der Halle! 
 Hinterlasst die Tribüne ordentlich und entsorgt eure Abfälle! 

 

#forzaatzgersdorf 


