SG Kierspe-Meinerzhagen

http://www.sg-kierspe-meinerzhagen.de

Hygienekonzept für Spieltage bei der
SG Kierspe-Meinerzhagen, 15.09.2020
Diese Hygienekonzept orientiert sich an dem Hygienekonzept des DHB: https://www.dhb.de//?
proxy=redaktion/DHB-live-/Storage/Dokumente/2020_returntoplay/Return-To-PlaySpielbetrieb_Hygienekonzept.pdf
sowie den Vorgaben der Stadt Kierspe zur Nutzung der städtischen Sportanlagen
Demnach insbesondere:
•

Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen ist in Dusch- und Waschräumen,
Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in
Warteschlangen ist zu gewährleisten. Soweit spieltechnisch möglich 2 Kabinen je
Mannschaft.

•

Die Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen durch Führung von Kontaktlisten.

•

Beim Betreten des Gebäudes bis zur Sporthalle besteht Maskenpflicht, insbesondere,
wenn das Abstandsgebot von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.

•

Außerhalb des Zuschauerplatzes ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

•

Beim Eintrag sind die Hände zu desinfizieren.

Grundsätzliche Schutzmaßnahmen in allen Sporthallen der SG Kierspe-Meinerzhagen
•

durch den Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft wird eine
Anwesenheitsliste geführt, in der Spieler, Offizielle, Schiedsrichter, sowie Zeitnehmer,
Sekretäre, Ordner und andere zum Heimverein gehörende Personen aufgeführt sind.

•

die Gastmannschaft bringt eine Anwesenheitsliste mit und übergibt diese an den
Heimverein

•

Im Eingangsbereich werden die Kontaktdaten aller Zuschauer dokumentiert

•

Die Anwesenheitslisten werden beim Vereinsvorstand für 4 Wochen aufbewahrt

•

bei der Bewirtung werden nur Getränke in Flaschen verkauft

•

eine Bewirtung mit Essen erfolgt nicht

•

die Rückgabe erfolgt direkt in einen Kasten bzw. in Müllsäcken (bei PET Flaschen)

•

bei jedem Spiel sind Ordner anwesend, die die Flächen des Sport- und
Kabinenbereiches zwischen den Spielen reinigen und desinfizieren und auf die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen achten

•

auf Seitenwechsel in der Halbzeitpause wird verzichtet

•

vor Ende eines Spiels darf der Sportbereich nicht durch die darauffolgenden
Mannschaften betreten werden

•

nach Abpfiff verlassen die Mannschaften unmittelbar den Sportbereich

•

im Zuschauerbereich ist ein Mindestabstand von 1,5 m und Maskenpflicht
einzuhalten

•

die Sporthalle wird von den Allen nur durch den oberen Seiteneingang betreten soweit
der Haupteingang gesperrt ist

•

im Eingangsbereich wird auf dem Boden ein Einbahnstraßensystem angelegt

•

um ausreichend Platz für 100 Zuschauer bereitstellen zu können werden zwei Tribünen
zur Verfügung gestellt

•

auf der Tribüne werden Abstandsmarkierungen angebracht und jede zwei Reihe wird
gesperrt

•

die unteren beiden Reihen werden gesperrt, um den Kontakt zwischen Spielern und
Zuschauern zu vermeiden

•

Stehplätze sind nur entlang des Absperrgitters. Hier ist der Mindestabstand von 1.5
Metern einzuhalten. Kleingruppen (Familien) sind auch erlaubt.

•

Auf den Sitzplätzen und am Stehplatz darf die Maske abgenommen werden. Sobald
Der Platz verlassen wird besteht wieder Maskenpflicht!

•

jeder Mannschaft werden zwei Kabinen zugeteilt

•

den Schiedsrichtern wird jeweils eine eigene Schiedsrichterkabine zugeteilt

•

der Sportbereich wird nach den Spielen für 10 min gesperrt, desinfiziert und gereinigt,
sowie über die Notausgänge gelüftet

•

verlassen wird die Sporthalle durch die Sportler, Helfer, Betreuer nur über den unteren
Ausgang

•

Die Zuschauer verlassen die Sporthalle durch den oberen Seiteneingang unter
Beachtung des Einbahnstraßensystems.

Gesonderte Maßnahmen für Meinerzhagen Rothenstein
Einlass nur für Gäste ohne erkennbare Krankheitssymptome
Bei Verstoß gegen die Regeln, auch nach Aufforderung behalten wir uns
das Recht vor, die Personen der Halle zu verweisen.
Einlass ist der vom Parkplatz aus erste Eingang. Ausgang der mittlere Eingang
Die Spieler betreten die Halle am normalen Eingang und verlassen die Halle am
Eingang bei den Kabinen. Hier wird auch der Durchgang insofern geregelt, dass die
Spieler den mittleren Ganz als Eingang und den äußeren Gang als Ausgang benutzen.
Wird durch Hinweisschilder und Laufwegpfeile gekennzeichnet
Desinfektionsmittel werden am Eingang, In der Halle und, verteilt im Foyer
aufgestellt.

Sowohl am Eingang auch in mehreren Bereichen des Foyers werden Hinweisschilder
mit den Hygieneregeln befestigt.
Hinweisschilder an den WC´s: einzeln benutzen.
Kontaktflächen WC und Handläufe Türen sowie die Umkleidekabinen, genutzte
Flächen in der Halle werden mindestens nach jedem Spiel gereinigt.
Nach jedem Spiel werden kurz alle Zugänge zur Belüftung geöffnet.
Ansonsten sorgt die halleneigene Belüftung für permanente Frischluftzufuhr.
Laufwege sowie Tribünenplätze werden mit Klebestreifen rückstandslos
gekennzeichnet. Gleichzeitig wird die Tribüne in einen Heim und Gastbereich unterteilt
Da nur jede 2. Tribünenreihe genutzt wird, kann beim Betreten bzw. Verlassen der Tribüne
Kontakt auf ein Minimum reduziert werden.
8-10 Ordner, je nach Besucheraufkommen werden für die Regelung und Reinigung
während der gesamten Hallennutzung vor Ort sein
Verantwortlich für die Kontrolle und evtl. Rückfragen Dietmar Bliewernitz

