EBE-Ballpark Regeln für einen Heimspielbesuch
Durch die Schleswig-Holsteinische Corona-Verordnung sind wir in unserem Handeln leider etwas
eingeschränkt. Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, welches uns ermöglicht Zuschauer zu
unseren Spielen zuzulassen. Hier die Regeln für einen Besuch im EBE-Ballpark (Stand 15.6.2021):
- Alle Besucher müssen sich im Vorfeld mit einem offiziellen Schnelltest testen lassen (maximal 24
Std. alt). Wir empfehlen das Testzentrum vom EMTV im Vie Vitale (https://schnelltest-pi.de). Ein
Impfnachweis, ein Selbsttest oder der Nachweis einer Genesung, reicht nicht für den Besuch. Wir
haben nicht die Kapazität oder die Schulung all die verschiedenen Unterlagen zu sichten. Habt dafür
bitte Verständnis.
- Alle Besucher müssen sich im Vorfeld für die Kontaktnachverfolgung unter www.eventlogger.de
registrieren (QR-Code oben rechts). Am Einlass und Auslass ist der eigene QR-Code vorzuzeigen.
- Im EBE-Ballpark gelten folgende Hygieneregeln: Abstand halten, Maske tragen (am Sitzplatz darf die
Maske abgenommen werden), regelmäßiges Händewaschen
- Der Verkauf und der Verzehr von alkoholischen Getränken ist verboten. Wir dürfen unser Allis-Bier
leider noch nicht anbieten.
- Aufgrund der eingeschränkten Verkaufsmöglichkeiten und den damit einhergehenden geringeren
Einnahmen für unsere Sparte, haben wir uns entschlossen Eintritt für die Spiele zu nehmen. Ein
Spieltag mit zwei Spielen kostet am Einlass 2€. Wer das Gelände für länger als 15min verlässt, muss
bei Wiedereinlass ein neues Ticket kaufen.
- Die zugelassene Zuschauerkapazität liegt derzeit bei 71 Personen. Verlässt jemand den EBE-Ballpark
kann der nächste Besucher nachrücken.
Bitte denkt daran, dass auch die Flächen am Zaun zum EBE-Ballpark gehören und wir verpflichtet sind
diese zu kontrollieren. In diesen Bereichen könnt Ihr euch ohne Eintrittskarte aufhalten. Es gelten
aber die allgemeinen AHA-Regeln.
Liebe Freunde und Besucher der Elmshorn Alligators,
all diese Regeln helfen uns in einen geordneten Spielbetrieb mit Zuschauern zurückzukommen. Wir
hoffen auf eine baldige Normalisierung und wünschen uns, dass Ihr trotz der Einschränkungen
einen großartigen und spannenden Tag erleben werdet.
Euer Alligators-Vorstand
Marina, Dennis und Fiete
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