Hygienekonzept
für Heimspiele des MTV Amelinghausen in der Lopautalhalle

● Zugang zur Halle
→ Anreise der Mannschaften / SchiedsrichterInnen / Zuschauer
• Grundsätzliches/ Anreise
Der Zugang zur Halle sollte durch eine zeitliche Entkopplung der Ankunft von Heim- und Gastmannschaft
sowie Schiedsrichtern und Zuschauern vorgenommen werden!
Lange Warteschlagen sind zu vermeiden (Abstand 1,5 m + Maskenpflicht)
• Die Registrierung aller Spielbeteiligten ist direkt am Eingang (z.B. Abgabe Liste Gast-Mannschaft/Gesundheitsfragebogen) zu gewährleisten und nachzuweisen.
• Die Registrierung aller Zuschauer erfolgt über die Luca-App direkt am Eingang der Halle oder über Eintragung in eine dort ausliegende Liste. Es gilt die 3G Regel (Geimpft, Genesen, Getestet).
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Schulausweis gelten als getestete Personen. Kinder bis zum
Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt.
· Registrierungskontrolle: Hierfür ist extra ein Ordner abzustellen, die den Gästen auch ggf. die Hygieneregeln der Halle vertraut zu machen hat! Den Weisungen des Ordners ist zwingend Folge zu leisten.
· Persönlicher Schutz/ Desinfektion: Beim Betreten der Halle müssen die Hände an den dafür vorgehaltenen Spendern desinfiziert werden.
·

Persönlicher Schutz/ Maskenpflicht: Bis zum Erreichen der Kabine oder Zuschauertribüne herrscht
Maskenpflicht. Dies ist mittels Hinweisschildern kenntlich gemacht! Zuschauer gehen direkt durch die
Innen-Hallentür, die Mannschaften nutzen ausschließlich den Kabinengang!

· Die Abreise hat nach räumlicher und zeitlicher Trennung analog zur Anreise gesammelt zu erfolgen.
· Bei Nichtbeachtung der Hygienevorschriften behält sich der MTV Amelinghausen, als Veranstalter dieser
Sportveranstaltungen, das Recht vor, gegen einzelne Personen ein befristetes Hausverbot auszusprechen
und diese Personen der Halle zu verweisen!

→ Kabinen/ allgemeine Flure
•

Grundsätzliches: Der Aufenthalt in den Kabinen und Fluren ist auf ein zeitliches Minimum zu
begrenzen. Alle ungenutzten Kabinen bleiben verschlossen.

•

Kabinenzuweisung/ Mannschaften: Die Mannschaften erhalten je eine separat ausgewiesene
Kabine mit möglichst großem Abstand untereinander.

•

Kabinenzuweisung/ Schiedsrichter: Für die Schiedsrichter ist auf Wunsch auch eine Kabine zur
Verfügung zu stellen.

•

Lüftung: Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten muss vor allem bei
mehreren Spielen am selben Tag und damit verbundener Mehrfachnutzung der Kabinen
gewährleistet werden. Bei mehreren Spielen am Tag müssen zwischen der Kabinennutzung Pausen
eingehalten werden.

→ Zugangsbereich zum Spielfeld (Spielfeldzugang)
Jede Mannschaft hat die Halle durch die direkt gegenüber der Kabine liegenden Tür zu betreten
bzw. zu verlassen.

•

● Organisation der Spielstätte
→ Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke
•

Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende
Entzerrung zu schaffen. Wo möglich, behalten dort Spieler sowie Betreuer ihren angestammten
Platz auf der Mannschaftsbank.

•

Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und in der Halbzeit durch den
Heimverein zu desinfizieren. Alternativ kann vor dem Spiel vereinbart werden, die Seiten nicht zu
wechseln (oder Bänke beim Seitenwechsel einfach mitzunehmen).

→ Zeitnehmertisch
• Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur Steuerung des

Anzeigensystems sowie weitere technische Gerätschaften sind vor und nach dem Spiel zu
desinfizieren. Sollte nuScore genutzt werden, ist die PIN-Eingabe immer nur einzeln durchzuführen.

• Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten im

Spielgeschehen, müssen weiterhin die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Im Falle einer
direkten Kommunikation mit den Mannschaftsverantwortlichen bzw. Schiedsrichtern ist ein MundNasen-Schutz zu tragen.

• Es sollte immer ein geeignetes Desinfektionsmittel greif- und einsetzbar platziert sein.

● Spieldurchführung
→ Aufwärmphase/ Spielvorbereitung
• Es erfolgt eine mannschaftsindividuelle Aufwärmphase, die in den zugeteilten Hallenhälften

erfolgen soll.

•

Verzicht auf die ansonsten obligatorischen Begrüßungen der Mannschaften in der Spielfeldmitte
( kein Handschlag der Mannschaften).

→ Halbzeit
•

Das Spielfeld wird von Heim- und Gastmannschaft über die separate Ein-/Ausgänge auf
Kabinenhöhe verlassen bzw. wieder betreten (s.o.).
Die Schiedsrichter folgen ggfs. nach den Mannschaften in ihre Kabine.

•

Auf eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim Rückweg auf das Spielfeld zur
Wiederaufnahme der 2. Halbzeit ist zu achten und ggf. sicherzustellen.

•

Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke ist nach Verlassen der Spielfläche von den unmittelbar
Spielbeteiligten sicherzustellen. Desinfektionsmittel ist am Zeitnehmertisch platziert.

→ nach dem Spiel
•

Das Spielfeld wird von Heim- und Gastmannschaft und Schiedsrichter über die separaten
Ein/Ausgänge auf Kabinenhöhe verlassen (s.o.).

•

Es findet kein ansonsten üblicher Spielabschluss in Spielfeldmitte zusammen mit den Spielern statt!

● Hinweise für Zuschauer
•

Organisatorisches:
Klare Wegführung und Ausweisung der Zugänge und Ausgänge für Zuschauer durch Schilder.
Lüftung wird über offene Hallenfenster/Hallentür gewährleistet.

•

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten/Verlassen der Halle ist Pflicht.

•

Bei mehr als 50 Zuschauern ist jedem Zuschauer ein Sitzplatz mit ausreichend Abstand zur
Verfügung gestellt werden (Personen aus demselben Haushalt müssen keinen Abstand einhalten!)

•

Bei weniger als 50 Zuschauern sind nicht zwingend markierte Sitzplätze notwendig, wenn der Abstand
eingehalten werden kann. ( Ggf. ist die erste und zweite Sitzreihe gesperrt, wenn die Tribüne direkt
hinter den Mannschaftsbänken ausgefahren ist.)

•

Die Tribüne für Zuschauer des MTV Amelinghausen befindet sich im hinteren Hallendrittel, die
Tribüne für die Gäste im vorderen Hallendrittel.

•

Am Eingang / Ausgang zur Halle sind Desinfektionsmittelspender zur Nutzung angebracht.

• WC-Nutzung wird gesteuert! Die allgemeinen Toiletten dürfen nur jeweils von max. 3 Personen

benutzt werden.

•

Am Verkaufsstand ist auf die Abstandsregelung zu achten! Bitte halten Sie anschließend bei dem
Verzehr den Flur frei !!
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KONTAKT: Frank Dahle 0162-2370498 oder Frank.Dahle@mtv-amelinghausen-Handball.de

