Nächster Härtetest für Grafing
25.09.2020 10:23 von Johannes Oswald

"Am letzten Wochenende hat eigentlich alles super geklappt, trotz der kurzen Vorbereitungszeit haben wir einen gut
organisierten Spieltag hingelegt. Diesen Samstag gehen wir einen weiteren Schritt und bieten auch wieder unsere
beliebte Volleywurst an.", schaut Grafings Teammanager Johannes Oswald positiv auf den zweiten Heimspieltag an
diesem Samstag. Um 19:00 Uhr ist Spielbeginn gegen Gotha. Die Thüringer sind mit zwei klaren Siegen in die
Saison gestartet und kommen als Tabellenführer in die Bärenstadt. "Gotha ist sicher noch stärker einzuschätzen als
im letzten Jahr, wir werden aber alles in die Waagschale werfen und ich freue mich auf ein weiteres umkämpftes
und enges Spiel, diesmal mit dem hoffentlich besseren Ende für uns.", meint Oswald.
Das erprobte Hygienekonzept kommt auch diesen Samstagabend zur Anwendung. Unter anderem sind die 112
Zuschauerplätze mit Abstand angeordnet und die Lüftung auf 100% Frischluft eingestellt, somit darf am
zugeordneten Platz auch die Maske abgenommen werden. Beim Thema Bierausschank gab es keinerlei Reaktion aus
den Ministerien. "Ich habe nicht mal eine Maileingangsbestätigung bekommen, geschweige denn eine Antwort auf
die Bitte, die unterschiedliche Handhabung im Amateur- und Profibereich bei Zuschauerzahlen unter 200 zu
erklären oder richtigzustellen.", ärgert sich Oswald. In der angespannten Lage ist für jeden Verein jede
Einnahmemöglichkeit wichtig und die unterschiedliche Handhabung sorgt für Unverständnis. "Wenn wir 3.Liga
spielen würden, könnten wir genauso 112 Zuschauer einlassen - die dürften aber so viel Bier trinken wie sie wollen.
Da wird mal wieder nur an den König Fußball gedacht. Aber die haben fast mehr Zuschauer auf der Ehrentribüne
als wir im gesamten Zuschauerbereich."

Sportlich erwartet Grafing den nächsten Prüfstein. Nach der bitteren 2:3 Niederlage gegen Mimmenhausen sieht
Coach Zymmara das Team in der Pflicht: "Wir haben zwar insgesamt mehr Punkte gemacht, aber in den
entscheidenden Phasen sind wir unsicher geworden und Mimmenhausen war abgeklärter. Darauf müssen wir jetzt
eine Reaktion zeigen. Gotha kommt mit viel Selbstbewusstsein zu uns, da müssen wir in jeder Phase dagegenhalten.
Ich freu mich auf ein intensives Match."
Karten gibt es diesen Samstag zusätzlich zu den Vorbestellungen auch an der Abendkasse. Wer sicher sein will bitte eine Mail an bestellung@volleyballgrafing.de.

Hinweise zu aktuell geltenden Hygienemaßnahmen:

Maskenpflicht und Abstandhalten!
Vorbestellte Karten bitte an der zugehörigen Kasse abholen und möglichst passend zahlen (7€ Erwachsene,
5€ Ermäßigte (Menschen mit Behinderung, Seniorenkarte, Studentenausweis, Ehrenamtskarte), 3€ U18) –
nur Bargeld!
Solidaitätskartenbesitzer bitte auch kurz per Mail an bestellung@volleyballgrafing.de anmelden.
Auf Mitnahme von Taschen und Gaderoben möglichst verzichten

Kein Zutritt für Personen, die Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten, sich in einem
Risikogebiet (gemäß RKI-Warnung) aufgehalten haben oder Symptome zeigen
Hände desinfizieren, Kontaktnachverfolgungszettel ausfüllen (bei Nachfrage müsst ihr Euch Ausweisen
können) und in die Gewinnspielbox einwerfen; Ticket vor den Augen der Einlasskontrolle einreißen.
Zügig einen Platz suchen (Plätze sind markiert, es werden immer Plätze für ein „Doppelhaushalt“ markiert,
wenn ihr alleine seid, selbstverständlich kein direkten Sitznachbar; Im Laufe des Spiels wird ein
Verantwortlicher rumgehen und gemeinsam mit Euch den Sitzplan ausfüllen); Am Platz dürft ihr die Maske
abnehmen
Da wir offiziell eine Profiliga sind, ist der Ausschank von Bier untersagt. Alkoholfreie Getränke können
flaschenweise gekauft werden, hier bitte auch die üblichen Hygienevorschriften einhalten. Nur Barzahlung
möglich.
Die Toiletten sind im Untergeschoss, hier bitte auch die Hygienevorschriften einhalten und möglichst
„azyklisch“ (während dem Satz) benutzen.
Maskenpflicht besteht im gesamten Gebäude, nur am Platz darf diese abgenommen werden.
Wir behalten uns das Recht vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.
Kurzfristig kann es zu einer Absage kommen: Sollten behördliche Anordnungen kurzfristig die
Durchführung der Veranstaltung mit Zuschauer nicht möglich machen, behalten wir uns das Recht vor, die
Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen.
Im Falle eines nachweislich positiven Corona-Falls im Rahmen der Veranstaltung werden die
personenbezogenen Daten des Ticketkaufs zur Kontaktnachverfolgung an die Gesundheitsbehörden
weitergeleitet werden. Eine Nutzung der Daten zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.

Ein Kontakt zu den Spielern und zum Courtpersonal ist strengstens untersagt.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

