Konzept für den Trainings- und Spielbetrieb der Handballabteilung
Vereins-Informationen
Verein:

MTV von 1892 Groß Lafferde e.V.

Kontakt:

Mühlenweg 2a
31246 Ilsede
vorstand@mtv-gross-lafferde.de

Sportstätte: Sporthalle des Landkreises Peine - Groß Lafferde
Eichhofsweg 3
31246 Ilsede
Grundsätze
- Grundlagen des Hygienekonzeptes:
-

Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Corona-Virus SARS-CoV-2

-

Handlungsempfehlungen des
o Landkreises Peine
o Landessportbundes Niedersachsen
o Kreissportbund Peine
o Deutschen Handball Bundes
o Niedersächsischen Handball Verbandes

- Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte geregelt.
- Alle Bereiche / Räume werden regelmäßig durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet.
- Für den Bereich der Zuschauertribüne, der Zuschauertoiletten und des Sozialraumes gilt die 2-GRegelung. Hier haben nur geimpfte oder genesene Zuschauer mit einem entsprechenden Nachweis
Zutritt. Hiervon ausgenommen sind Kinder unter 18 Jahren (Ausweis ist mitzuführen) oder Zuschauer mit dem Nachweis einer Kontradikation.

- Sportlerinnen und Sportlern dürfen die Sporthalle durch den Sportlereingang mit der 3-G-Regel
betreten. Personen, die nicht geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind, haben keinen Zutritt.
Eine Kontrolle findet am Eingang statt. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen.
- Schulkinder werden im Rahmen des verbindlichen Testkonzeptes der Schulen mehrmals wöchentlich getestet. Ein gesonderter Test vor Training oder Spiel ist nicht notwendig. Auf Verlangen ist ein
Schulausweis o.ä. Nachweis vorzulegen. Unter 6 Jahren ist kein Test notwendig.
- Am Sportlereingang und Zuschauereingang sind Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt. Hinweisschilder weisen den Weg.
- Die Sportstätte ist mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu betreten und zu verlassen. Genauere Regelungen in den einzelnen Bereichen.
- Sollten sich Sportler oder Zuschauer nicht an die Vorgaben halten, so ist ein Hallenverbot auszusprechen.
- Beim Betreten der Sportstätte sind die persönlichen Daten zu erheben. Dies soll mittels der LucaApp erfolgen. An den Ein- und Ausgängen hängen QR-Codes aus. In Ausnahmefällen (z.B. kein
Smartphone) kann die Erfassung mittels ausliegender Kontaktformulare erfolgen. Der Veranstalter
gewährleistet die Desinfektion der Kugelschreiber.
Es müssen folgende Kontaktdaten erhoben werden:
-

Vor- und Nachname

-

Vollständige Anschrift

-

Telefonnummer

-

Datum und Ort des Aufenthaltes

-

Eintreffen in der Sportstätte

- Die Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach dem Besuch aufzubewahren, damit
eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Sie werden lediglich zu diesem Zweck
erfasst und gespeichert. Spätestens vier Wochen nach dem Besuch sind die Kontaktdaten durch ein
Mitglied des Abteilungsvorstandes zu löschen.

Zone 1 – Bereich für Sportlerinnen / Sportler und am Spielbetrieb beteiligten Personen
Es gilt die 3-G-Reglung
Die Zone 1 umfasst:
-

den Sportlereingang (Ostseite)

-

den Gang zu den Kabinen

-

den Kabinengang in Richtung Sporthalle

-

den Innenraum der Sporthalle

-

den Regieraum mit Nebenräumen

-

den Garagenräumen

Ablauf in Zone 1:
-

die Zone ist mit einem medizinischen MNS zu betreten

-

nach Erreichen der Kabine kann der MNS abgesetzt werden

-

im Eingangsbereich hängt ein Luca-Code aus. Die Übungsleiter haben die Anmeldung
zu überwachen

-

der Übungsleiter kontrolliert die 3-G-Regelung

-

im Halleninnenraum halten sich ausschließlich die für den Trainings- und Spielbetrieb
notwendigen Personen des aktuell angesetzten Spieles bzw. der aktuell angesetzten
Trainingszeit einer Mannschaft auf

-

im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten unterschiedlicher
Gruppen vorgesehen; ausreichende Pausen für Zwischenlüftungen sind sichergestellt

-

Mannschaften erhalten fest zugeteilte Kabinen, die sie zu nutzen haben

-

die Dachfenster sind bei der Nutzung der Kabine zu kippen

-

die Nutzung der Umkleideräume und Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung, sowie zeitlicher Versetzung

-

die Aufenthaltsdauer in der Zone ist auf ein notwendiges Minimum beschränkt

-

beim Verlassen der Zone ist ein MNS zu tragen

Organisationshinweis Spielbetrieb:
-

die Ankunft der Heim- und der Gastmannschaft erfolgt zeitlich entkoppelt

-

der Hygienebeauftragte des Spieltages weist der Gastmannschaft und den Schiedsrichtern die Kabine zu

-

das Kampfgericht begibt sich direkt in die Halle zur Spielvorbereitung

-

die technische Besprechung findet im 1. Garagentor der Halle oder im Regieraum statt

-

der Hygienebeauftragte kontrolliert die 3-G-Reglung

Zone 2 – Zuschauerbereich – Nutzung nur an Spieltagen
Es gilt die 2-G-Regelung
Die Zone 2 umfasst:
-

den Zuschauereingang in die Sporthalle

-

die Sanitären Anlagen im Eingangsbereich

-

dem Treppenbereich zur Zuschauertribüne

-

die Zuschauertribüne

Ablauf in Zone 2:
-

die Zone ist mit einem medizinischen MNS zu betreten

-

Warteschlangen während der An- und Abreise von Zuschauern sind zu vermeiden. Abstandsregelungen sind einzuhalten; min. 1,5 Meter

-

im Eingangsbereich hängt ein Luca-Code aus. Ordner haben die Anmeldung zu überwachen und händigen ggf. Kontaktformulare aus

-

Ordner kontrollieren die 2-G-Regelung. Ein Nachweis ist immer vorzulegen

-

der MNS kann nach der Kontrolle der Impfbescheinigung abgenommen werden

-

Sitzplätze und Stehplätze können frei gewählt werden

-

bei Toilettengängen, im Sozialraum und beim Verlassen der Halle ist kein MNS vorgeschrieben

-

in der Halle sind gut sichtbare Beschilderungen in ausreichender Menge angebracht, die
auf die Einhaltung der geltenden Regelungen hinweisen

-

durch die aktuelle 2-G-Regelung ist die Zuschauerzahl nicht begrenzt

-

Personen aus Zone 1 dürfen Zone 2 nur nach einer Kontrolle betreten

