Covid-19 Hygienekonzept HSG Grünberg/Mücke - Heimspiele
Allgemeines zum Sportbetrieb & Voraussetzungen zur Teilnahme:



















Vor dem ersten Heimspiel besprechen die Übungsleiter die speziell gültigen organisatorischen und
hygienischen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona Virus bei einem Heimspiel mit den
Teilnehmern.
Zu jedem Heimspiel muss vom Trainer (Heim & Gäste Trainer) eine Teilnehmerliste angefertigt
werden und immer verfügbar sein. Die Listen werden vor dem Spiel dem Heimverein bzw.
Zeitnehmer / Sekretär übergeben.
Das Hygienekonzept für Heimspiele muss jederzeit bei Kontrollen durch Behörden vom Trainer
vorgelegt werden können. Entsprechend ist es zu jedem Heimspiel mitzuführen.
Teilnehmer kommen in Sportkleidung zum Spiel und verlassen direkt nach dem Spiel die Sporthalle
in Sportkleidung (keine Möglichkeit die Umkleiden / Duschen zu nutzen)
Abstand! Außerhalb des Spielfeldes und der Auswechselbank muss der Mindestabstand von 1,50
Meter eingehalten werden (außer Personen des eigenen Haushaltes)
Bitte beachten Sie alle allgemein gültigen Hygienevorschriften (Niesetikette, Händewaschen…)
Vor dem Betreten der Halle sind von allen Beteiligten die Hände zu desinfizieren.
Liegen bei Zuschauern oder am Spielbetrieb beteiligen Personen oder deren
Haushaltsgemeinschaft Krankheitssymptome oder der Verdacht auf eine asymptomatische
Infektion vor, ist der Verein umgehend zu informieren und der Teilnehmer kann die Sporthalle nicht
betreten.
Sollte es das Wetter zulassen, sind alle möglichen Fenster und Türen zu öffnen, bei schlechten
Wetterverhältnissen Lüften in der Halbzeit und zwischen den Spielen
Wir bitten darum, die Halle und das umliegende Gelände zeitnah nach dem Spiel zu verlassen, bitte
keine größeren Gruppenansammlungen auf den Parkplätzen
Zwischen den Spielen ist ein Zeitfenster von mindestens 30 Minuten gegeben.
Wir empfehlen die Nutzung der Corona Warn App des Robert Koch Instituts
Das Betreten des Spielfelds ist nur am Spielbetrieb beteiligten Personen gestattet.
Etwaige kurzfristige Änderungen der Hygienemaßnahmen werden stets über den Verein und
nachfolgend über den/die Trainer/in zeitnah an die Teilnehmer und Eltern kommuniziert.
Jeder Teilnehmer sollte zusätzlich zu dem vom Verein zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel
und Einmalhandtücher, ein Handdesinfektionsmittel und ein Handtuch mit sich führen

Zuschauer:






In allen Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss ein MundNasen-Schutz (MNS) getragen werden, zum Beispiel Ankunft, Toilettengänge, Verkauf, …
Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten muss eine Datenerfassung aller Zuschauer
stattfinden. Bitte das ausgefüllte Formular (Datenerfassung für Zuschauer) mitbringen und am
Haupteingang in die vorhandene Box werfen. Es liegen notfalls Blankoformulare in der Halle bereit,
ein Vorbereitetes erspart viel Zeit und Schlangenbildung. Die Formulare werden vom Vorstand für 4
Wochen aufbewahrt. Ohne Datenerfassung kann kein Zutritt zur Halle gewährt werden!
Bei Betreten der Sporthalle wird eine personalisierte Sitzplatznummer vergeben und auf dem
Datenerfassungsbogen vermerkt.
Nieder-Ohmen:
◦ Es sind 20 Zuschauer zugelassen (die Gäste haben das Recht auf 8 Zuschauer)
◦ Eingang: rechter Haupteingang
◦ Ausgang: linker Haupteingang
◦ Der Aufzug darf nicht benutzt werden
◦ Auf den Bänken dürfen nur die personalisierten Sitzbereiche genutzt werden






Grünberg
◦ Es sind 46 Zuschauer (23 pro Tribünenseite) zugelassen (die Gäste haben das Recht auf 15
Zuschauer)
◦ Eingang: Haupteingang Zuschauer
◦ Ausgang: Notausgang Tribünenseite rechts (Richtung Parkplatz)
◦ Auf der Tribüne dürfen nur die personalisierten Sitzbereiche genutzt werden
Wir bitten Zuschauer, die keine Jugendspieler fahren müssen, erst kurz vor dem Anpfiff zu
erscheinen
Zuschauer, die Jugendspieler zu den Spielen bringen, müssen gegebenenfalls mit einer Wartezeit
rechnen (sollte die maximale Zuschaueranzahl durch das laufende Spiel ausgeschöpft sein) und
diese im Auto oder im Freien verbringen.

Spieler und Trainer/Betreuer:








Jede Gastmannschaft übergibt beim Zutritt in die Spielhalle dem gastgebenden Verein
bereits eine vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste (zusätzlich zur benötigten NuLiga-Liste) aller zur
Mannschaft gehörenden Personen. Diese Liste wird zur Kontaktnachverfolgung vom gastgebenden
Verein mindestens vier Wochen aufbewahrt und dann datenschutzkonform vernichtet. Diese Liste
enthält mindestens die Angaben Vorname, Nachname und Telefonnummer. Die Gastmannschaft
garantiert die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Die HSG Grünberg/Mücke verpflichtet
sich, dass unbefugte Dritte keinerlei Kenntnisse über die erhobenen Daten erlangen.
Eine Benutzung der Umkleideräume und Duschen ist nicht möglich!
Ankunft in der Halle bitte erst 45 Minuten vor dem Anpfiff, Betreten der Spielfläche erst wenn die
Vorgänger diese verlassen haben und gelüftet wurde. Aufenthalt bis dahin im Kabinengang.
◦ Nieder-Ohmen:
▪ Eingang: Notausgang rechts oben neben der Halle
▪ Ausgang: Notausgang links unten in der Halle
▪ Der Aufzug darf nicht benutzt werden
◦ Grünberg
▪ Eingang Heim: vorderer Spielerzugang
▪ Eingang Gast: hinterer Spielerzugang
▪ Ausgang Gast: Notausgang Spielfeldseite rechts (Richtung Parkplatz)
▪ Ausgang Heim: Notausgang Spielfeldseite rechts (Richtung Parkplatz)
Mit der aktiven Teilnahme am Spielbetrieb, bestätige ich ordnungsmäßig über die gültigen
Hygienemaßnahmen für Heimspiele der HSG Grünberg/Mücke informiert worden zu sein
Der Trainer / Betreuer der Gastmannschaft ist dafür verantwortlich, die eigene Mannschaft über
die gültigen Hygienemaßnahme bei Heimspielen der HSG Grünberg/Mücke zu informieren.

Verkauf und Helfer:





Es wird ein MNS getragen (Helfer und Käufer)
Es werden nur verpackte Lebensmittel und verschlossene Getränke verkauft
Nach der Schicht werden alle Flächen desinfiziert
Alle Helfer eines Tages tragen sich in die vorbereitete Liste ein
◦ Nieder Ohmen:
▪ Der Mindestabstand von 1,5m ist entsprechend der Bodenmarkierungen einzuhalten
◦ Grünberg:
▪ Im Foyer dürfen sich maximal 15 Personen (inkl. Thekendienst) befinden.
▪ Der Mindestabstand von 1,5m ist entsprechend der Bodenmarkierungen einzuhalten

Sekretär und Zeitnehmer:


Das Tragen eines MNS ist nicht Pflicht, darf aber auf Wunsch stattfinden






Zeitnehmer und Sekretäre sowie Schiedsrichter sind durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt.
Alle benutzten Gegenstände (Laptop/ Tastatur, Uhr, Stifte, …) und Flächen werden nach dem Spiel
desinfiziert.
Sekretäre und Zeitnehmer haben keinen Zugang zu den Kabinengängen
Der Ein-/Ausgang für Zeitnehmer und Sekretär entspricht dem der Heim- bzw. Gastmannschaft

Schiedsrichter:



Der Ein-/Ausgang für Schiedsrichter entspricht dem der Heimmannschaft
Generell sind keine Umkleidekabinen oder Duschen verfügbar:
◦ Nieder-Ohmen:
▪ wenn gewünscht, ist das Umkleiden im Technikraum möglich, Lüften ist dort möglich
◦ Grünberg:
▪ wenn gewünscht, ist das Umkleiden im Technikraum / Geräteraum möglich, Lüften ist dort
NICHT separat möglich

Nach dem Spiel:





Öffnen aller möglichen Fenster und Türen
Desinfizieren der Auswechselbänke und Tribüne
Nach Spielende ist die Halle von Heim- und Gastmannschaft unverzüglich durch die markierten
Ausgänge zu verlassen.
Zuschauer, die nicht beabsichtigen das nachfolgende Spiel zu schauen, sollten ebenfalls die Halle
durch den markierten Zuschauerausgang unverzüglich verlassen.

Der Vorstand behält sich vor, von seinem Hausrecht Gebrauch machen, sollten sich anwesende Zuschauer
nicht and die Hygieneregeln halten, diese der Halle zu verweisen. Dies gilt auch, wenn die Gesamtzahl der
zugelassenen Zuschauer erreicht ist. Der Zutritt kann entsprechend verwehrt werden.

Wir wünschen allen eine erfolgreiche, verletzungsfreie und vor allem gesunde Saison.
Bleiben Sie gesund.

Vorstand der HSG Grünberg / Mücke
22.09.2020

