Tus Fellinghausen
Kreuztal, 25.09.2020

Hygienekonzept für Spieltage des
TuS Fellinghausen ab 10.10.2020
Diese Hygienekonzept orientiert sich an dem Hygienekonzept des DHB:
https://www.dhb.de//?proxy=redaktion/DHB-live-

Demnach gilt insbesondere:
Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen ist in Dusch- und Waschräumen,
Umkleideräumen sowie in Warteschlangen zu gewährleisten.
Die Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen durch Führung von Kontaktlisten.
Beim Betreten des Gebäudes bis zum Spielfeld besteht Maskenpflicht, insbesondere, wenn das
Abstandsgebot von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.
Im gesamten Hallebereich ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Beim Eingang in die Halle sind die Hände zu desinfizieren.

Grundsätzliche Schutzmaßnahmen in der Sporthalle
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
um ausreichend Platz für 72 Zuschauer bereitstellen zu können werden im
Zuschauerbereich die Sitzplätze grün mackiert
auf der Tribüne werden Abstandsmarkierungen aufgebracht und jede zweite Reihe gesperrt
die untere Reihe wird gesperrt , um den Kontakt zwischen Spielern und Zuschauern
zu vermeiden

die Sporthalle wird von den Mannschaften nur durch den oberen Eingang betreten
Nach dem Spiel werden die Kabinen durch den Sportler Ausgang verlassen
Zuschauer verlassen die Halle über die seitlichen Ausgänge
Spieler können nach dem Spiel als Zuschauer oben wieder in den Zuschauerraum eintreten,
müssen aber nochmals Name und Adresse hinterlegen
Es stehen keine Stehplätze zur Verfügung.
Auf den Sitzplätzen darf die Mund-Nase-Bedeckung nicht abgenommen werden.
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

Verantwortlich für die Kontrolle und evtl. Rückfragen Detlef Dilthey
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