2G! Hygiene-Konzept für Handball-Spiele in der Halle Nord Buxtehude Stand 01.11.21
Für alle Zuschauer gilt ab 20. November 2021 2G:
Einlass bekommt nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist und dieses nachweisen kann.
Das gilt auch für Ordner, Verkaufspersonal, Presse-Vertreter und Fotografen.
Ausnahme: Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Menschen,
die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dieses mit Attest nachweisen
und zusätzlich einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen.
Mannschaften:
Sofern Gast-Mannschaften in der Halle Nord kommen, die nur einen 3G-Status haben, so gilt:
– Diese Mannschaften dürfen die Halle nur über den Sportlereingang betreten und verlassen.
– Gastmannschaft und Zuschauer sind strikt zu trennen.
– Zwischen Spielfeld und Zuschauern ist immer ein Mindestabstand von zwei Metern zu wahren.
Maximale Zuschauer-Kapazität:
Die Zahl der Besucher ist auf maximal 999 begrenzt.
Maskenpflicht:
Zuschauer dürfen die Halle bis zur erfolgten Einlasskontrolle nur mit FFP2- oder OP-Maske betreten.
Wenn der Impfstatus bzw. Genesenen-Nachweis vorgelegt wurde, darf die Maske abgenommen werden.
In der Halle gibt es keine Maskenpflicht.
Einlass-Kontrolle und Dokumentationspflicht:
Für alle Zuschauer (ab 18 Jahren) gilt die 2G-Regel. Das bedeutet: Sie müssen entweder
– einen vollständigen Impf-Nachweis oder
– einen gültigen Genesen-Nachweis (mindestens 28 Tage alt und maximal 6 Monate gültig)
und zur Idenditäts-Überprüfung zusätzlich einen Personalausweis o.ä. vorlegen.
Ausnahme: Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Menschen,
die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dieses mit Attest nachweisen
und zusätzlich einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen.
Jeder Zuschauer, der entsprechend kontrolliert wurde ist und Einlass bekommt, erhält ein Armband.
Das erleichtert die Kontrolle, falls die Zuschauer die Halle noch mal wieder verlassen.
Die Farbe der Armbänder wechselt von Spieltag zu Spieltag, um einem Missbrauch auszuschließen.
Dokumentationspflicht:
Wir als Veranstalter sind dafür verantwortlich,
dass das Gesundheitsamt bei Bedarf die Kontakte der Zuschauer nachverfolgen kann.
Jeder Zuschauer muss sich bitte entweder per Luca-App anmelden –
oder einen schriftlichen Kontaktnachweis ausfüllen.
Wir als Veranstalter müssen diese Informationen drei Wochen aufbewahren.
Wer den Kontaktnachweis verweigert, wird die Halle leider verlassen müssen.
Der Gastverein schickt seine komplette Teilehmer-Liste mit allen Kontaktdaten entweder vorab zu
oder stellt sie uns spätestens beim Betreten der Halle zur Verfügung.

Getränke
dürfen mit in die Halle genommen werden.
Hand-Desinfektion:
Im Foyer sowie in den Umkleide-Räumen stehen ausreichend Desinfektions-Spender zur Verfügung.
Die Ordner achten darauf, dass sich alle Zuschauer bei Betreten der Halle die Hände desinfizieren.
Lüftung:
Zusätzlich zur vorhandenen Lüftung der Halle (ohne Frischluftzufuhr) gilt:
– Maximal mögliche Öffnung der Notausgänge nicht nur vor, sondern auch während des Spiels.
– Es soll viel und oft gelüftet werden, also: Wann immer möglich die Notausgänge aufmachen.
– Ausnahme: Notausgang Nord neben dem Tor – das wird während des Spieles geschlossen.
– Die Ordner achten konsequent darauf, dass niemand durch die Notausgänge die Halle betritt.
Weitere Bestimmungen:
Im übrigen gelten die verbindlichen Hygiene-Regeln von HVN, DHB bzw. HBF.
Wir wünschen allen Beteiligten ein hoffentlich angenehmes Sporterlebnis!
Ihre Handball-Abteilung des Buxtehuder SV

