Hygiene-Konzept für die Sporthalle Driedorf 2021/2022
Allgemeines


Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln



Anzahl der Zuschauer: ca. 130


Alle Besucher der Sporthalle, egal ob Zuschauer*in,
Spieler/Trainer*innen, Offizielle, Schiedsrichter*innen, ZN/S*innen,
haben nur Zutritt, wenn sie belegen können, das sie entweder
„Geimpft – Genesen – Getestet (Antigen-Schnelltest max 24
Stunden alt – PCR-Test max 48 Stunden alt) sind, Jugendliche
können dies durch Test-Heft oder Schülerausweis belegen.


Es besteht keine Möglichkeit zu einem Laien-Selbsttest.


Die Zuschauer und alle weiteren Personen die am Spiel
beteiligt sind, betreten die Halle durch den oberen Eingang auf der
Rückseite der Sporthalle. Der Ausgang befindet sich auf der
Vorderseite der Sporthalle.

Es besteht Maskenpflicht bis zum Einnehmen der Sitzplätze auf
der Tribüne. Diese Plätze sind mit einem grünen Punkt
gekennzeichnet. Stehplätze sind nicht erlaubt.


Wird der Sitzplatz verlassen, besteht wieder Maskenpflicht.


Die Toilettenräume dürfen nur von 4 Personen gleichzeitig
genutzt werden (Maskenpflicht)

Wird die Halle in der Halbzeit eines Spieles, oder auch sonst,
verlassen, kann diese nur wieder durch den hinteren, oberen
Eingang betreten werden. (Einbahnstraße)

Kioskbetrieb wird stattfinden. Auch hier gilt die Abstandsregel
von 1,50 m und Maskenpflicht.

Beim Betreten der Halle besteht auch für Spieler und Offizielle
Maskenpflicht bis in den Innenraum (Spielfeld)

Schiedsrichter“innen
SR“innen werden von einem Offiziellen des Heimvereins in
Empfang genommen und bekommen eine Kabine zugeteilt.


Technische Besprechung kann in einem separaten Raum (nicht
SR-Kabine) durchgeführt werden. Teilnehmer: SR“in, Sekretär“in, 1
Vertreter“in von Heim und Gastmannschaft.


Das Auszahlen der Aufwandsentschädigung erfolgt in der
Kabine.


Kabinen und Duschen
Die Umkleidekabinen können genutzt werden. Hierbei ist
darauf zu achten, das sich ohne Maske nur vier Personen in der
Kabine aufhalten dürfen. Bei mehr wie 4 Personen besteht
Maskenpflicht.


Duschen können genutzt werden. Hier ist darauf zu achten, das
dabei evtl 2 Duschräume pro Mannschaft genutzt werden, oder/und
das Duschen zeitversetzt durchgeführt wird.


Jugendmannschaften sollten nach Möglichkeit schon
umgezogen in der Halle erscheinen.


Es wird generell darauf hingewiesen, das alle
Gastmannschaften, um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren,
frühestens 45 Minuten vor Spielbeginn gemeinsam die Sporthalle
betreten.


Hygiene uns Desinfektion

Es werden ausreichend Spielerbänke zur Verfügung gestellt,
damit der Abstand gewahrt werden kann.


Für eine Durchlüftung der Halle wird gesorgt


Vor den Eingängen wird Desinfektionsmittel zur Verfügung
gestellt.

Es wird genügend Personal eingesetzt, um die Einhaltung aller
Hygienevorschriften zu gewährleisten.
Driedorf, im September 2021

