Hygienekonzept Spielbetrieb
TV Werne 03 – Handball
Zur Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen sollte bei Spielen in der Linderthalle
folgendes beachtet und umgesetzt werden:

1. Allgemeines:
- Beim Betreten der Halle müssen alle, sowohl die Mannschaften als auch die
Zuschauer, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
- Desinfektionsmittelspender sind an allen Halleneingängen und Ausgängen zu finden
- Jeder Zuschauer in der Halle ist dazu verpflichtet seine Kontaktdaten für eine
einfache Rückverfolgung zu hinterlegen.
- fühlen sich Personen krank oder haben Erkältungssymptome, bitten wir diese die
Halle nicht zu betreten, um alle anderen vor einer möglichen Ansteckung zu
schützen.
- Die Kontaktdaten werden 4 Wochen nach dem Eintrag behalten, danach werden
diese vernichtet.
- Ein Verkauf von Getränken und Essen darf stattfinden, jedoch muss ein Abstand von
1,5m zur Ware garantiert sein und die Verkäufer müssen sowohl Maske als auch
Handschuhe tragen.

2. Spielablauf
2.1 Die Mannschaften betreten die Halle für ihr anstehendes Spiel durch den
Spielereingang (Eingang am Parkplatz).
Jeder Mannschaft werden zwei feste Kabine gestellt, in dieser ist beim Umziehen
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und der Abstand von 1,5m einzuhalten.
2.2 Die Mannschaften sollen in den Kabinen auf das Spielende eines vorherigen
Spieles warten, es sollte kein Kontakt zu Mannschaften eines vorherigen Spieles
entstehen.
2.3 Es gibt einen separaten Spielereingang und -ausgang auf das Spielfeld, sodass
sich nach Spielen die Mannschaften nicht im Flur begegnen können.
2.4 Der Betreuer/ Trainer der Mannschaften erstellen eine Anwesenheitsliste mit allen
Spielern und zugehörigen Kontaktdaten
2.5 Vor und während dem Spiel soll ein Abstand von 1,5m zu den Zuschauern
eingehalten werden, Körperkontakt ist nur während des Spieles und vor den Spielen
auf das Nötigste zu reduzieren (Begrüßung der Zuschauer und anderer Leute
kontaktfrei).
2.6 Während des Spiels dürfen nur der Trainer (nur einer!!) und die Ersatzspieler der
Mannschaften auf den Mindestabstand verzichten, andere Betreuer sitzen auf einer
zusätzlichen Ersatzbank neben den Spielern und tragen eine Mund-NasenBedeckung.

2.7 In der Halbzeitpause bleiben die Mannschaften auf der Spielfläche und
besprechen sich in zwei verschiedenen Ecken.
2.8 Die Spieler verlassen nach dem Spiel die Spielfläche durch den Spielerausgang
und halten wieder den Mindestabstand in der Kabine ein.
2.9 Sollten Spieler nach ihrem Spiel noch nachfolgende Begegnungen anschauen
wollen, so müssen diese zunächst die Halle verlassen und den Zuschauereingang als
Eingang nutzen.
2.10 Zeitnehmer und Sekretäre müssen während des gesamten Spiels eine Maske
tragen. Der Zeitnehmertisch wird nach jedem Spiel desinfiziert.
3. Zuschauer/Vereinsinterne
3.1 Einlass erfolgt über den Zuschauereingang
3.2 Dem Gastverein werden 24 Zuschauerplätze bis zum Spielbeginn garantiert. Ab
Spielbeginn behält sich der Heimverein vor, diese Sitzplätze zu nutzen.
3.3 Jeder Zuschauer ist verpflichtet am Eingag seine Anschrift und
Kontaktmöglichkeiten (zur Gewährleistung einer einfachen Rückverfolgung) zu
hinterlassen. Zu dem werden nur maximal 48 Zuschauer hereingelassen
(Vereinsinterne inklusive)
3.4 Am Einlass werden Anwesenheitslisten für die jeweiligen Spieltage geführt.
3.5 Bei allen Aktionen außerhalb des Sitzplatzes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.
3.6 Der Körperkontakt zu Spielern ist zu unterlassen.
3.7 Der Ausgang für alle Zuschauer ist am Eingang, beim Verlassen der Halle muss
auf den Mindestabstand geachtet werden.
3.8 Auf der Tribüne dürfen nur die gekennzeichneten Sitzplätze genutzt werden.
3.9 Sollten sich Personen nicht an die Hygienemaßnahmen in und an der Sportstätte
halten, behält sich der Verein vor, diese Personen aus der Halle zu entfernen.
3.10 Nach einem Spiel sind die Zuschauer aufgefordert, die Halle zügig zu verlassen,
auch wenn sie sich das nächste Spiel anschauen wollen.

