Hygienekonzept HSG ELLER 90
__________________________________________________
Düsseldorf, den 24.11.2021
Vorbemerkungen:
Das Konzept ist unterteilt in die eigentliche Spieldurchführung und
das Zuschauerkonzept. Für den Trainingsbetrieb gelten die
nachfolgenden allgemeinen Regelungen aber ebenso.
Für die Spieldurchführung werden alle spieltechnisch relevanten
Sachverhalte zusammengefasst, das Zuschauerkonzept regelt den
Zu- und Abgang der Besucher zum Zuschauerbereich. Außerdem
wird jeweils von den Gegebenheiten der Halle Kikweg (DieterForte-Gesamtschule, Heidelberger Straße. 75).
Allgemeine Regelungen:
Für alle gilt die 2G Regel. Das heißt der Zutritt zur Halle und Tribüne
ist nur Genesenen und Geimpften erlaubt. Es wird jedoch ein
eindeutiges Plädoyer dafür ausgesprochen, sich regelmäßig testen
zu lasen. Eine Ausnahme gilt nur für Kinder und Jugendliche (unter
16), die regelmäßig an den Schultestungen teilnehmen.

Spieldurchführung:
Der Einlass und Auslass der Mannschaften und Offiziellen erfolgt
über den ebenerdigen Haupteingang zur Halle. Hier ist eine
Möglichkeit zur Handdesinfektion zur Verfügung zu stellen. Hierum
haben sich die Verantwortlichen der Heimmannschaft zu
kümmern. Alle Personen werden bei Eintritt (und Austritt) dazu
angehalten diese Möglichkeit zu nutzen.
Die Mannschaften betreten die Halle (wenn möglich) geschlossen
und getrennt nach Heim- und Gastverein.
Die Heim- und Gastmannschaft bringt eine Teilnehmerliste mit
Vermerk über den Impfstatus der Teilnehmenden mit und geben
diese am Haupteingang/Sportler Eingang ab (möglichst an den
Mannschaftsoffiziellen). Mit der Abgabe der Liste bestätigen Heimund Gastmannschaft, dass alle Teilnehmer auf der Liste frei von
COVID 19-Symptomen sind und die oben genannten allgemeinen
Zugangsvoraussetzungen erfüllen.
Ein Betreten der Halle über den Haupteingang ist nur zulässig,
wenn die Personen auf der Liste vermerkt sind. Die Listen werden
zentral gesammelt und nach Ablauf von vier Wochen DSGVOkonform vernichtet.
In den Kabinen, den Kabinengängen und auf dem Weg zum
Spielfeld ist ein medizinischer MNS zu tragen. Die Nutzung des
Durchganges der Kabinen zur Halle ist nur den Mannschaften,
Schiedsrichtern, Ordner, Zeitnehmern und Sekretären vorbehalten.
Die Kabinenzuordnung wird so erfolgen, dass Heim- und
Gastmannschaften unterschiedliche Duschbereiche nutzen
können, um auch unter den Duschen den Sicherheitsabstand
einhalten zu können.
Für die Schiedsrichter sowie notwendigen Besprechungen werden
andere Kabinen reserviert.
Die Benutzung der Toiletten (m/w) ist jeweils lediglich für eine
Person gleichzeitig gestattet (mit MNS).
Im Halleninnenraum dürfen nur die Spieler, Offizielle, Kampfgericht,
Schiedsrichter, und Ordner vertreten sein.
Der Tisch des Kampfgerichts wird mit Mindestabstand von 2 Metern
zum Spielfeldrand aufgestellt.

Die Mannschaften sind angehalten auf den Sportlergruß, den
Seitenwechsel und das gewohnte Abklatschen nach dem Spiel zu
verzichten. Nach dem Spiel haben die Mannschaften die Kabine
unverzüglich aufzusuchen, damit die Halle frei wird. Nach dem
Spiel duschen die Mannschaften unverzüglich und verlassen dann
umgehend die Kabinen.
Direkt nach dem Spiel ist die Heimmannschaft für die Reinigung
der Bänke verantwortlich. Nach Abschluss des Spielberichtes
werden auch Hallenuhr, PC und Zeitnehmertisch desinfiziert.

Zuschauerkonzept:
Die oben genannten Zugangsvoraussetzungen werden am
Eingang zur Halle kontrolliert. Für die Organisation dieser Kontrolle
ist die Heimmannschaft zuständig.
Im gesamten Hallenbereich ist ein medizinischer MNS zu tragen,
dieser darf auf der Tribüne nach Einnahme des Sitzplatzes
abgenommen werden, wenn der Mindestabstand eingehalten
wird. Es wird jedoch ein eindeutiges Plädoyer dafür
ausgesprochen, den MNS während des gesamten Aufenthalt
aufzulassen.
Bei Symptomen von COVID-19 ist der Zutritt verboten.
Die Benutzung der Toiletten (m/w) ist jeweils lediglich für eine
Person gleichzeitig gestattet (mit MNS). Die Zuschauer verlassen
die Halle unmittelbar nach Spielende. Zuschauer, die sich nicht an
die vorstehenden Regelungen halten, werden im Interesse
der Gesundheit aller der Halle verwiesen.

