Hygienekonzept für den Wettkampfbetrieb der
Handballabteilung des TSV Eintracht Stadtallendorf
Allgemeines
• Fragen zu der Durchführung der nachfolgenden Regeln bitten wir an
die nachfolgend aufgeführten Hygieneansprechpartner zu richten:
Jürgen Behler (Abteilungsleiter) oder Janina Botthof (stellv. Abt.leiter)
und Maren Witschel (Trainerin)
Die Kontaktdaten sind auf der Homepage zu finden.
• Die Datenschutzbestimmungen werden in der Halle ausgehangen.
• In der Halle wird es eine Wegeführung nach dem
Einbahnstraßenprinzip geben – bitte entsprechende Beschilderung
beachten.
• Das Betreten der Halle ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz
gestattet.
• Die Hände müssen beim Betreten der Halle im Eingangsbereich
desinfiziert werden – ein entsprechender Spender hängt bereit.
• In der Halle und auf der Tribüne, an dem angewiesenen Platz, ist das
Tragen des Mund-Nasen-Schutzes optional.
• Für ausreichende Lüftung wird gesorgt.
• Wir verzichten auf den Verkauf von Speisen und Getränken.
• Wir bitten alle Personen, sich nicht länger als nötig in der Halle
aufzuhalten und diese über die ausgewiesene Beschilderung zu
verlassen.
• Wir behalten uns vor, bei Nicht-Einhalten der Hygieneregeln von
unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und die Person/-en aus der
Halle zu verweisen.
Zuschauer
• Zuschauer werden gebeten, den Vordruck auf unserer Homepage
auszufüllen und beim Betreten der Tribüne den Helfern des Vereins
auszuhändigen. Danach erhalten diese eine Eintrittskarte als
Nachweis, dass die Kontaktdaten bereits hinterlegt sind. Die Helfer
weisen die Plätze ein und es ist auf einen ausreichenden Abstand zu
achten. Ebenso ist den Aussagen der Helfer Folge zu leisten.
• Ein zwischenzeitliches Verlassen des zugewiesenen Platzes ist
möglichst zu unterlassen und muss über die ausgeschilderte
Wegebeschreibung erfolgen. Die Eintrittskarte ist entsprechend auf
Verlangen vorzuweisen.

Spieler
• Der Heimverein wird 50 min vor Anpfiff in der Halle eintreffen, der
Gastverein 40 min vorher, um sicherzustellen, dass die Mannschaften
sich erst in der Halle begegnen.
• Der Gastverein sollte im besten Fall bereits vor der Anreise die zur
Verfügung gestellte Liste mit den notwendigen Kontaktdaten der
direkten Teilnehmer des Spiels (Spieler, Mannschaftsverantwortliche)
ausfüllen und später dem Zeitnehmer oder Sekretär aushändigen.
• Die Kabinen sind beschriftet, sodass eine sofortige Zuordnung nach
dem Eintreffen in der Halle stattfinden kann.
• Der Zugang zu den Kabinen ist nicht über die Hallenseite, sondern
vom Foyer aus.
• Die Mannschaftsverantwortlichen treten zuerst in die Kabine und
durchlaufen diese bis sie im Gang zur Halle stehen. Die Spieler folgen
und müssen in der Umkleide verweilen.
• Der Zutritt in die Halle wird durch den Zeitnehmer oder Sekretär mit
dem Öffnen der Tür zur Halle signalisiert. Dies geschieht erst, wenn
die vorhergehenden Mannschaften die Halle verlassen haben.
• Nach dem Spiel soll die Halle schnellstmöglich Richtung Umkleide
bzw. Ausgang verlassen werden.
• Auf den Bankwechsel in der Halbzeit wird verzichtet, sofern der
Gastverein und der Schiedsrichter vor Spielbeginn dem nicht
widersprechen.
• Das Tragen der Maske auf der Auswechselbank ist optional.
• Während der Halbzeit und nach jedem Spiel werden die Bänke, Tore,
Türgriffe, Bälle und grünen Karten desinfiziert. Sollte in der Halbzeit
kein Seitenwechsel stattfinden, so verzichten wir auf die Desinfektion
der Bänke und Tore in der Halbzeitpause.
• Wir bitten darum, gänzlich vom Duschen abzusehen. Duschverbot gilt
für alle Jugendmannschaften und den Schiedsrichter, einzig die
Erwachsenenmannschaften können bei Bedarf duschen. Dies muss
bei Ankunft gemeldet werden und es sind nachfolgende Regeln
einzuhalten:
o Abstand halten von 1,5 m. Daraus ergibt sich, dass max. zwei
Spieler gleichzeitig duschen können.
o Wir bitten darum, die Sporthalle schnellstmöglich durch den
ausgeschilderten Ausgang zu verlassen.

