Hygienekonzept
Hygienekonzept des HSV Rheydt 1969 e.V. Saison 2020/2021
Dieses Hygienekonzept gilt für den Spielbetrieb und den damit zusammenhängenden
Aspekten (siehe Aufzählung) des HSV Rheydt 1969 e.V. in der Halle Rheydt-West,
Heckerstr., 41239 Mönchengladbach. Es wurde am 02.09.2020 auf der Homepage des
Vereins und den Social-media Kanälen veröffentlicht.
Zuschauer
Die nachfolgend aufgeführten Unterpunkte gelten vor, während und nach den Spielen der
jeweiligen Mannschaften:
Es sind maximal 300 Zuschauer zulässig unter Beachtung des Mindestabstands von 1,5
Metern. Es sind zwingend Sitzplätze einzunehmen, das Stehen oberhalb der Tribüne ist nicht
zulässig.
Die Sitzplätze sind schnellstmöglich einzunehmen. Nebeneinander und diagonal ist ein
Abstand von 1,5 m einzuhalten. Entsprechende zusätzliche Markierungen sind zu beachten.
Beim Betreten der Sporthalle ist bis zur Einnahme des Sitzplatzes ein Mund-Nasen-Schutz
(Alltagsmaske) zu tragen. Gleiches gilt beim Verlassen der Sporthalle vom Sitzplatz bis zur
Ausgangstüre, sowie für den Fall des Aufsuchens der Sanitärräume. Die Hände sind an den
bereitgestellten Spendern zu desinfizieren. Bei diesen Laufwegen ist ebenfalls ein Abstand
von 1,5 m zu anderen Zuschauern einzuhalten.
Die Tribüne ist über den Treppenaufgang zu betreten und über den unteren Bereich und den
Hallenausgang zu verlassen.
Zur ggf. notwendigen Kontaktnachverfolgung trägt sich jeder Zuschauer umgehend in die am
Eingang bereitliegenden Listen mit den korrekten Adressangaben ein.
Sanitärräume


Die Sanitärräume sind einzeln zu betreten. Bei der Nutzung ist ein Mund-NasenSchutz zu tragen. Auch hier gelten die Regeln zur Abstandswahrung, zum
Händewaschen, sowie desinfizieren.

Umkleideräume/Duschen


Die Aktiven, Trainer und Teamoffiziellen nutzen den separaten Sportlereingang. Nur
sie dürfen die Umkleideräume betreten. In den Umkleideräumen ist der Abstand von
1,5 m einzuhalten. Zu dessen Wahrung dürfen die Duschen nur von 3 Personen
gleichzeitig genutzt werden.



Die Schiedsrichter nutzen einen separaten Umkleideraum.



Die Umkleideräume sind nach Spielende schnellstmöglich zu verlassen. Die Nutzung
dieser Räume für gesellige Zwecke ist nicht gestattet.

Spielbetrieb


Nach Beendigung der Spielzeit ist das Spielfeld von den Aktiven und sonstigen
Beteiligten zügig unter Wahrung der üblichen Abstände zu verlassen.



Nachfolgenden Mannschaften ist der Zutritt so zu gewähren, dass ein hinreichender
Abstand eingehalten wird.

Thekennutzung (wird zunächst nicht umgesetzt! / lediglich optional)


Um den Erwerb von Snacks und Getränken weiter gewährleisten zu können, ist eine
Einbahnstraßenregelung erforderlich. Die Halle wird hierfür über den unteren
Ausgang verlassen. Den Weg linksseitig an den Sanitärräumen und am Ausgang
vorbei nutzen und dann den Thekenbereich in entsprechendem Abstand betreten. Nach
Empfang der Erfrischungen wird die Tribüne wieder über den Treppenaufgang
betreten und der Sitzplatz umgehend aufgesucht.

Grundsätzliche Zutrittsvoraussetzungen zur Sporthalle:


Der Zutritt erfolgt auf eigene Gefahr, ohne Regressansprüche an den HSV
Rheydt 1969 e.V.!

Zutritt nur bei Symptomfreiheit!

