Spezielles Hygienekonzept Sparte
Handball

Ergänzend zum grundsätzlichen Hygienekonzept der SG Heidelberg-Kirchheim e.V. wird für
die Sparte Handball folgendes festgelegt:




Alle Spieler/innen betreten die Sporthallen 2 nur unmittelbar vor dem Training oder
dem Spiel gemäß Anweisung der Trainerin/ des Trainers
Beim Warten vor den Sporthallen ist immer auf den Mindestabstand zu achten.
Trainer/innen und Verantwortliche müssen zwingend auch auf der Teilnehmerkarte
20 als Teil der zu trainierenden Gruppe stehen.

Halle 2:
Duschräume:





















4 Personen pro Duschraum
Kabinen:
8 Personen pro Kabine
Schiedsrichter/innen können sich in der Schiedsrichterkabine duschen.
Beide Mannschaften müssen mit zeitlicher Entzerrung zum Platz gehen.
Der Spielberichtsbogen Online soll vor dem Spiel auf eigenen mobilen Geräten
erfolgen.
Alle Spieler/innen, Trainer/innen und Betreuer/innen sind auf dem Spielberichtsbogen
genauestens einzutragen.
Die Anzahl der Trainer/innen und Betreuer/innen sollte die Anzahl 5 nicht
überschreiten
Beim Einlaufen der Teams ist auf ein zeitlich getrenntes Einlaufen zu achten (kein
gemeinsames Sammeln und Einlaufen).
Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften und kein Handshake, keine EssortKids u. Maskottchen (keine Eröffnungsinszenierung)
Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in
der Wechselzone des eigenen Teams aufzuhalten.
Auf den Auswechselbänken muss der Mindestabstand aller Personen eingehalten
werden
In der Halbzeit verbleiben die Spieler, Schiedsrichter und Betreuer in der Sporthalle
Zuschauer halten sich in Halle 2 ausschließlich auf den dafür vorgesehenen
Bereichen auf.
Die Zuschaueranzahl darf die Zahl 65 zu keiner Zeit überschreiten
Zuschauer und Spieler/innen betreten die Sporthalle über gesonderte Eingänge
Zuschauer müssen sich beim Betreten der Sporthalle über den QR Code anmelden.
Tun sie dies nicht, ist ihnen das Betreten zu verweigern.
Alternativ können auch Registrierungskarten Gäste/Zuschauer verwendet werden
Die Zuschauer müssen sich an die ausgewiesenen Ein- und Ausgangsregelungen in
der Halle 2 halten
Zuschauer und Eltern sollen über dieses Konzept informiert werden und erscheinen
kurz vor dem Spiel.
Alle Zuschauer haben den Mindestabstand von 1,5 M einzuhalten.
Allen Spielerinnen und den Trainern/innen ist dieses Dokument zugänglich zu
machen, da sie Mitarbeiter des Vereins sind. Sie sind in dieses Hygienekonzept

einzuweisen. Sie sind auf Vorerkrankungen anzusprechen, ob sie durch COVID 19
besonderen Gefahren ausgesetzt sind.

Bewirtung:
 Erfolgt eine Bewirtung der Besucher ist diese strikt von sportlichen Laufwegen zu
trennen. (Absperrbänder).
 Es muss sichergestellt werden, dass es vor dem Kiosk zu keiner Schlangenbildung
kommt.
 Der Abstand von 1,50 Metern muss immer eingehalten werden.
 Im Kiosk dürfen nur so viele Menschen arbeiten, dass sie untereinander jeweils 1,50
Meter Abstand einhalten können.
 Kiosk muss vor Nutzung gereinigt und die Oberflächen desinfiziert werden.
 Findet während eines Spieltages ein Schichtwechsel statt, müssen zuvor alle
Oberflächen hinter dem Kiosk desinfiziert werden
 Die freiwilligen Helfer im Kiosk müssen sich mit ihrem Smart Phone und dem im
Kiosk befindlichen QR Code (ausschließlich den innen angebrachten) registrieren.
 Den freiwilligen Helferinnen und Helfern im Gastrobereich werden von der Sparte
Handball Einmalhandschuhe und Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung gestellt.
 Die Lebensmittel müssen in Cellophanfolie verpackt sein
 Die Öffnung der Bewirtung ist so klein wie möglich zu halten. Die Ware ist abzulegen
und vom Besucher aufzunehmen. Keine Handreiche !
 Es darf keinesfalls zu einer Rudelbildung vor dem Kiosk kommen.

