Hygienekonzept Sporthalle Espenstraße Mönchengladbach
unter Beachtung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfìzierungen mit dem Corona Virus
SARS-CoV-2 Corona-Schutzverordnung -CoronaSchVO- in der der jeweils aktuell gültigen
Fassung.

Mannschaften:
Wir werden die Kabinen 1 und 2 für die Heimmannschaften und die Kabinen 3 und
4 für die Gastmannschaften zur Verfügung stellen.
Die Schiedsrichter bekommen die Kabine 5 zugeteilt.
Heim- so wie Gastmannschaften nutzen ausschließlich den Sportlereingang.
Die Mannschaften betreten getrennt voneinander mit dem nötigen Abstand und
Mund-Nase-Schutz die Halle bzw. den Kabinentrakt.
Die Hände müssen am Eingang beim Eintritt und Verlassen der Halle desinfiziert
werden.
Die Halle bzw. das Spielfeld sind ebenfalls getrennt voneinander zu betreten.
Auf das übliche Begrüßen vor dem Spiel wird verzichtet. Wenn aktuell ein Spiel
in der Halle läuft, laufen sich die Heimmannschaft im Turnschuhgang und die
Gastmannschaft im Stiefelgang warm.
Die Mannschaften dürfen erst die Halle betreten, wenn die anderen Mannschaften
über einen separaten Gang die Halle verlassen haben.
Außerhalb des zugeordneten Spielbereichs, sowie dem Handballfeld haben alle
Spieler, Trainer und Offizielle einen Mundschutz zu tragen - auch auf dem Weg
zur Toilette.
Beim Warmlaufen im Kabinengang entfällt die Mundschutzpflicht.
Die Spieler nehmen ihre eigene Ausrüstung mit in die Halle und lagern diese
getrennt von den übrigen Spielern und greifen nur auf ihre Ausrüstung zurück
(Ball, Handtuch, Trinkflasche). Das Anreichen durch Mitspieler wird untersagt.
Der PC Spielbericht wird im Sanitätszimmer ausgefüllt. Her erfolgt auch die
technische Besprechung. Hierbei ist Mundschutz zu tragen.
Vor, während und nach dem Spiel
Gefühlsausbrüche unterlassen werden.
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Das "Time-Out findet in räumlichen Abstand zum Kampfgericht / Schiedsrichter statt.
Sekretär und Zeitnehmer müssen mit Mundschutz am Kampfgericht sitzen ween
der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten kann. Hände sind zu desinfizieren.
(Desinfektionsmittel stellt der Heimverein)
Wischer und Spieler / Schiedsrichter haften Abstand zueinander.
Die Mannschaften verlassen nacheinander die Halle in der Reihenfolge Heim –
Gast – Schiedsrichter - Zeitnehmer.
Nach dem Spiel werden die die Auswechselbänke gereinigt bzw. desinfiziert.
Nach dem Spiel sind die technischen Geräte und der Tisch des Kampfgerichts zu
reinigen.
In den Umkleide- und Duschräumen ist auf 1,5 Meter Abstand zu achten.
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Die Kabinen werden nach jedem Spiel gereinigt / desinfiziert (Dies erfolgt durch
die Mannschaften und die Schiedsrichter) Desinfektionsmittel & Flächenreiniger
stellt der RTV in jeder Kabine bereit.

Zuschauer:
Die Zahl der Zuschauer bei Handballspielen in der Halle Espenstraße ist auf 80 Personen pro
Spiel limitiert.
Das Betreten der Halle erfolgt für Zuschauer*innen ausschließlich über den
Zuschauereingang und die Treppe zur Tribüne.
Zuschauer*innen sind verpflichtet, für die Dauer des Aufenthaltes in der
Sporthalle, eine Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) zu tragen. Bei einem
Abstand von 1,5 m kann während des Spiels die Maske abgenommen werden.
Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion steht am Eingang b ereit und ist bei
Eintritt und Austritt aus der Halle zu benutzen.
Zuschauer*innen sind verpflichtet Name, Adresse und Telefonnummer /
Emailadresse beim Betreten der Halle anzugeben (Rückverfolgbarkeit); die Daten
werden zur Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsketten für 4 Wochen
aufbewahrt und dann vernichtet.
Weigerungen oder Zuwiderhandlungen haben zur Folge, dass der Zutritt verwehrt
wird bzw. die Sportanlage nach entsprechender Aufforderung zu verlassen ist.
Ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist möglichst einzuhalten
Nach Händedesinfektion und Erfassung der Daten zur Rück verfolgbarkeit sollen
die Zuschauer schnellstmöglich ihren Platz auf der Tribüne einnehmen.
Die Toiletten sind einzeln aufzusuchen. Beim Betreten und Verlassen ist der
Abstand einzuhalten und die Hände sind zu waschen und zu desinfizieren.
Zu Beginn der Saison wird es keinen Verkauf von Getränken und Speisen geben.
Während der Halbzeitpausen, kann im Außenbereich geraucht werden, allerdings
ist es zwingend notwendig sich an die Abstände zu halten und bei Austritt und
Eintritt in die Halle die Hände zu desinfizieren.
Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome aufweisen und die nicht unter Quarantäne stehen.
Risikogruppen und Angehörigen der Risikogruppen wird von der Teilnahme/dem
Besuch abgeraten.
Das Betreten der Spielfläche ist allen Zuschauern untersagt!

