Die Corona-Pandemie hat die Sportwelt weiterhin fest im Griff. Daher haben wir unser Hygienekonzept,
zum Schutze der Gesundheit ALLER Beteiligten, überarbeitet und aktualisiert.

Hygienekonzept Spielbetrieb
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.

Zutrittsregelung und Verhalten von Zuschauern
❖ Wir empfangen wieder Zuschauer in der Jahnhalle.
❖ Für alle Zuschauer gilt Maskenpflicht beim Betreten der Halle, auf den Sitzplätzen darf die Maske
abgenommen werden.
❖ Es gibt wieder Stehplätze, aber hier muss eine Maske während des gesamten Aufenthaltes
getragen werden.
❖ Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome aufweisen
und die nicht unter Quarantäne stehen.
❖ Der Zugang zur Sporthalle erfolgt ab 16 Jahren nur, wenn eine vollständige Impfung, Genesung
oder negative Testung (negativen Antigen-Schnelltests oder einen negativen PCR-Tests, der nicht
älter als 48 Stunden) vorgewiesen werden kann (3G = geimpft, genesen, getestet). Bei
Schüler*innen ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder Testnachweis durch eine
Bescheinigung der Schule ersetzt. Der entsprechende Immunisierungs- oder Testnachweis sowie
ein Ausweis sind vorzulegen.
❖ Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schüler*innen und
benötigen weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung.
❖ Risikogruppen und Angehörigen der Risikogruppen wird von der Teilnahme / dem Besuch
abgeraten.
❖ Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände an den Ein-/Ausgängen zu desinfizieren.
❖ Die bekannten und bewährten AHA-Verhaltensregeln werden weiterhin empfohlen: Abstand
halten, Hygieneregeln beachten und im Alltag eine Maske tragen.
❖ Personen, die nicht gewillt sind, sich an die Hygienemaßnahmen zu halten, wird der Zutritt
verweigert.
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Zutrittsregelung und Verhalten von Spieler und sonstige Personen, die direkt
oder indirekt am Spielbetrieb beteiligt sind
❖ Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome aufweisen
und die nicht unter Quarantäne stehen.
❖ Der Zugang zur Sporthalle erfolgt ab 16 Jahren nur, wenn eine vollständige Impfung, Genesung
oder negative Testung (negativen Antigen-Schnelltests oder einen negativen PCR-Tests, der nicht
älter als 48 Stunden) vorgewiesen werden kann (3G = geimpft, genesen, getestet). Bei
Schüler*innen ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder Testnachweis durch eine
Bescheinigung der Schule ersetzt. Der entsprechende Immunisierungs- oder Testnachweis sowie
ein Ausweis sind vorzulegen.
❖ Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schüler*innen und
benötigen weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung.
❖ Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände an den Ein-/Ausgängen zu desinfizieren.
❖ Es besteht eine Maskenpflicht. Die Maske darf erst auf dem Spielfeld ausgezogen werden. Im
Kabinengang besteht ebenfalls Maskenpflicht.
❖ Die bekannten und bewährten AHA-Verhaltensregeln werden weiterhin empfohlen: Abstand
halten, Hygieneregeln beachten und im Alltag eine Maske tragen.
❖ Die Mannschaften belegen getrennte Umkleidekabinen (Heim: Kabinen 1 und 2/ Gäste: Kabinen
4 und 5) und achten dort auf Abstand.
❖ Die Schiedsrichter belegen die Kabine 3.
❖ Außerhalb des zugeordneten Spielbereichs, sowie dem Handballfeld haben alle Spieler*innen,
Trainer*innen und Offizielle einen Mundschutz zu tragen - auch auf dem Weg zur Toilette.
❖ Sekretär und Zeitnehmer müssen mit Mundschutz am Kampfgericht sitzen, wenn der Abstand von
1,5 m nicht eingehalten kann. Hände sind zu desinfizieren.
❖ Wischer und Spieler*innen/Schiedsrichter halten Abstand zueinander.
❖ Die Spieler*innen nehmen ihre eigene Ausrüstung mit in die Halle und lagern diese getrennt von
den übrigen Spieler*innen und greifen nur auf ihre Ausrüstung zurück (Ball, Handtuch,
Trinkflasche). Das Anreichen durch Mitspieler*innen wird untersagt.
❖ Nach dem Spiel werden die Auswechselbänke gereinigt bzw. desinfiziert.
❖ Jeglicher Müll (Tempos, Tape, leere Flaschen etc.) muss mitgenommen werden.

❖ In den Umkleide- und Duschräumen ist auf 1,5 Meter Abstand zu achten.

Die Turnerschaft Lürrip 1901 e.V. weist darauf hin, dass wir bei Nichteinhalten dieser Regeln von
unserem Hausrecht Gebrauch machen und im Härtefall Spieler, Offizielle sowie Zuschauer der Halle
verweisen.
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