09.10.2021

VfL Sittensen Handball
HYGIENEKONZEPT
SPIELBETRIEB HALLENRUNDE 2021/22
In der Halle gilt die 3G-Regel für Spieler und Zuschauer!
Sichtkontrolle des Impfstatus aller VfL Sittensen Spieler erfolgt

A. Gesundheitszustand
•
•
•

•

•

Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Spielbetrieb teil.
Andernfalls ist eine Teilnahme nicht möglich.
Falls einer der Spieler*innen Symptome aufweist, ist der/die Trainer*innen befugt, die
Person vom Spiel auszuschließen.
Es besteht eine Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen, die in Kontakt zu einer
mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten
Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind
Ebenso gilt dieses Verbot, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem
Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie
Halsschmerzen vorhanden sind
Rückkehrer aus Risikogebieten sind 14 Tage ausgeschlossen

B. Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
•

•

•

Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten müssen sämtliche Spielbeteiligte
(Trainer, Betreuer, Spieler, etc.) erfasst werden. Die Erfassung erfolgt durch eine
Liste gemäß beigefügtem Beispiel, die sowohl von der Heim- als auch von der
Gastmannschaft auszufüllen und am Spieltag am Zeitnehmertisch abzugeben ist. Die
Liste muss die folgenden Daten enthalten:
o Spielort, Spielpaarung, Datum, Zeitraum, Name, Vorname, Adresse,
Telefonnummer
Die genannten Personen stimmen zu, dass im Falle einer Infektion einer
teilnehmenden Person das örtliche Gesundheitsamt kontaktiert und die ausgefüllte
Liste zur Kontaktaufnahme bereitgehalten wird
Beide Listen (Heim- und Gastmannschaft) werden vom Coronabeauftragten des VfL
Sittensen 4 Wochen archiviert und anschließend vernichtet.

C. Hygienemaßnahmen vor/während/nach dem Spiel
Kabinen
•

Die Heim- und die Gastmannschaft betreten zeitlich versetzt die Halle. Jeder
Mannschaft steht 1 Kabine zur Verfügung, diese werden den Mannschaften
zugewiesen. Auf die Abstandeinhaltung von 1,5 m ist zu achten.
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•

•
•
•
•
•

Um den Aufenthalt in den Umkleiden zu minimieren und um ein Aufeinandertreffen
mit Mannschaften, die vorweg gespielt haben, zu vermeiden, sollten die
Mannschaften bereits in Trainingskleidung zum Spiel kommen. Trikots können kurz
vor dem Spiel in den Umkleiden gewechselt werden
Die Möglichkeit zur Händedesinfektion beim Betreten der Halle ist gegeben
Die Verweildauer in den Umkleiden sollte auf ein Minimum reduziert werden, auf
ausreichende Belüftung ist zu achten.
Das Duschen ist für die Heimmannschaft und Gastmannschaften erlaubt, aber es
wird darum gebeten, dies zu unterlassen
Falls Toiletten die Einhaltung des Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich
versetzt zu betreten
Die Kabinen werden entsprechend der Reinigungspläne der Samtgemeinde Sittensen
gereinigt

Spielfeld/Spielbeteiligte
•

•
•
•

•
•
•
•

Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten
(Aufwärmen, Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten
werden.
Die Mannschaften und der Schiedsrichter betreten und verlassen das Spielfeld zeitlich
versetzt oder durch getrennte Wege. (Absprache).
Aufstellung von 2-3 Mannschaftsbänken für größtmögliche Entzerrung
Die Mannschaftsbänke werden von einem Betreuer einer jeden Mannschaft vor dem
Spiel, bei Bankwechsel und nach dem Spiel mit dem zur Verfügung gestellten
Reinigungsmittel gereinigt.
Es sollte für eine ausreichende Belüftung auch während des Spiels gesorgt werden.
Zwischen den Spielen wird mindestens 10 Minuten stoßgelüftet, bevor die nächsten
Mannschaften die Halle betreten dürfen
Jeder Spieler bringt seine eigene Getränkeflasche mit, die mit einer individuellen
Kennzeichnung versehen sein sollte. In der Halle ist ausschließlich Wasser erlaubt!
Die Zuweisung der Kabinen erfolgt durch den Zeitnehmer. Vor Betreten der Halle hat
sich der Mannschaftsverantwortliche beim Zeitnehmer zu melden.

Zeitnehmer/Sekretär
•

•

Bei Einsatz von Hallenuhr und/oder Laptop zur Eingabe des elektronischen
Spielberichts wird die Tastatur nach jeder Benutzung desinfiziert. Geräte und
Zeitnehmertisch werden vor und nach Gebrauch gereinigt.
Für die Kommunikation während des Spiels (Trainer, Schiedsrichter, evtl.
Zeitnehmer/Sekretär) ist auf entsprechenden Mindestabstand zu achten. Kann dieser
nicht eingehalten werden, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
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Schiedsrichter
•
•

In der Schiedsrichterkabine gilt ebenfalls die Abstandsregel von 1,5m. Ist dies nicht
möglich, muss die Kabine bei 2 Schiedsrichtern nacheinander genutzt werden
Um den Aufenthalt in den Umkleiden zu minimieren und um ein Aufeinandertreffen
mit den Schiedsrichtern des vorangegangenen Spiels zu vermeiden, sollten die
Schiedsrichter bereits in Schiedsrichterkleidung zum Spiel kommen

D. Zuschauer / Bewirtung
Zuschauer
•
•
•
•

•

•

Die Möglichkeit zur Händedesinfektion beim Betreten der Halle ist gegeben
Der Aufenthalt in der Eingangshalle ist vor dem Spiel nicht gestattet. Die Benutzung
dient lediglich als Durchgang zur Tribüne.
Die Toilettennutzung im Eingangsbereich ist gestattet. Die Toiletten sind nur von einer
Person zurzeit zu benutzen.
Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie beim Verlassen des Sitzplatzes und bei
Bewegung in der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Mundschutz kann
lediglich am Sitzplatz abgenommen werden, wenn der Abstand dies erlaubt.
Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten erfolgt die Erfassung der Zuschauer
über ein Formular welches am Eingang ausgefüllt werden muss, oder durch die LucaApp
Die Hygienemaßnahmen für die Zuschauer werden am Eingang ausgehängt

Bewirtung
•

Es wird keine Bewirtung stattfinden

VfL Sittensen Handball Mannschaftsliste
Datum:
Vorname

Nachname

Zeitraum:
Anschrift

Telefonnummer

Mannschaft: Herren
getestet/genesen/geimpft

Unterschrift

