HSG Mönkeberg- Schönkirchen
-Sporthallen Schönkirchen-

Hygienekonzept Spielbetrieb (Stand 17.10.2020)
Allgemeines
1. Jede Mannschaft der HSG Mönkeberg- Schönkirchen benennt einen
Hygienebeauftragten. Dieser ist dem Vorstand der HSG MönkebergSchönkirchen schriftlich zu benennen. Er ist für die Einhaltung der Hygieneregeln
verantwortlich
2. Zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten werden im Eingangsbereich
Mannschaftslisten ausliegen, welche entsprechend vollständig und
wahrheitsgemäß auszufüllen sind. Für die Kontrolle der Vollständig- und
Richtigkeit ist der Hygienebeauftragte der jeweiligen Mannschaft zuständig
3. Der Eintritt in die Halle erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstandes sowie des
Tragens eines geeigneten Mund- Nasen- Schutzes durch den ausgewiesenen
Haupteingang im vorderen Bereich. Die Teams betreten die Halle zeitlich
verzögert. Das Hygienekonzept wird im Eingangsbereich ausgelegt und die
Beteiligten machen sich damit eigenständig vertraut. Für die Überwachung der
Einhaltung der Hygienebestimmungen müssen pro Spiel mindestens 2 Ordner, ab
SH-Liga Männer/Frauen mindestens 4 Ordner benannt werden.
4. Der Mund-Nasen-Schutz ist von allen nicht unmittelbar am Spiel Beteiligten
während der gesamten Aufenthaltsdauer in der Halle zu tragen.
5. Zuschauer sind nur in folgender Anzahl zugelassen und müssen bei betreten der
Sporthalle ebenfalls in den dafür ausliegenden Teilnehmerlisten erfasst werden:
Jugendspiele: pro Spieler ein Zuschauer (insgesamt höchstens 28 Zuschauer)
Erwachsenenspiele: Gäste= max. 10 Zuschauer, Heim= max. 40 Zuschauer.
Diese verteilen sich auf die von den Ordnern zugewiesen vorhandene Sitzplätz in
der Sporthalle. Die Zuschauer dürfen die Halle erst betreten, wenn die
Mannschaften das Spielfeld zur Erwärmung betreten haben. Die Laufwege
innerhalb der Halle werden vor Ort in der Halle deutlich gekennzeichnet und
durch die Ordner angezeigt. Nach dem Spiel verlassen die Zuschauer die Halle
umgehend.
6. Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist möglichst auf das Minimum zu
reduzieren und nur für die direkt am Spiel beteiligten Personen erlaubt.
Grundsätzlich sind 10 Personen in der Kabine sowie 2 Personen in den
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Sanitärräumen erlaubt. Davon abweichend ist es den Mannschaften vor dem
Spiel und während der Halbzeitpause gestattet, mit 14 (3. Liga :16) aktiven, auf
dem Spielberichtsbogen eingetragenen Spieler*innen eine Besprechung
durchzuführen.
7. Die Schiri- Kabine, sofern es eine Umkleidekabine ist, darf nur unter Einhaltung
des Mindestabstandes mit max. fünf Personen belegt sein. Das Duschen ist
erlaubt.
8. Bitte lüftet alle Räumlichkeiten möglichst regelmäßig oder dauerhaft während
der Anwesenheit („Open- Door Prinzip“; dient auch zur Vermeidung von Kontakt
mit Türgriffen etc.)
9. Die Mannschaftsbänke sind vor der ersten Nutzung und nach dem Spiel durch
den Heimverein zu desinfizieren
10.Das Kampfgericht und die Wischer tragen während des gesamten Spiels sowohl
Einweghandschuhe als auch Mund- Nasen- Schutz, welche vom Heimverein
gestellt werden. Minderjährige Wischer müssen eine Einverständniserklärung
beider Elternteile vorlegen. Der Wischmob ist vor jedem Gebrauch zu
desinfizieren
11.Jeder Spieler bringt sein eigenes Handtuch sowie seine eigene Flasche mit
12.Bei der technischen Besprechung müssen alle Teilnehmer (Schiris, Kampfgericht
sowie jeweils EIN Vertreter jedes Teams) einen Mund- Nasen- Schutz tragen
sowie den Mindestabstand einhalten. Es wird empfohlen, die Besprechung
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in einer der Kabine abzuhalten
13. Die Teams betreten und verlassen zeitlich verzögert die Halle - hierbei sind die
Mindestabstände und der Mund- Nasen- Schutz weiterhin zu tragen.
14. Auf ein Einlauf- Prozedere wird bis einschließlich HVSH-Ebene verzichtet.
15.Die Kabinen sind jeweils in der ersten und zweiten Halbzeit zu desinfizieren,
wenn keine Personen anwesend sind
16.Es wird empfohlen, dass auf Abklatschen sowie gemeinsames Jubeln
untereinander verzichtet wird
17.Es gibt in der Halbzeit bis einschließlich HVSH-Ebene KEINEN SEITENWECHSEL.

