Hygiene-Konzept
des TSV Blaustein; Abt. Handball Vereinsnummer 204
für die Lixsporthalle (Hallennummer: 8024)
89134 Blaustein-Ehrenstein
Boschstraße
Tel.: 07304-80259
Kontakt: leitung@handball-blaustein.de
Gültig ab: 25.09.2020

GRUNDSÄTZLICHES
Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und
Verordnungen sind immer vorrangig zu betrachten.
Unter Beachtung der lokalen Gegebenheiten und Strukturen gilt es für uns, individuelle
Lösungen zu finden und umzusetzen. Es muss sichergestellt sein, dass der Spielbetrieb in
der jeweiligen Kommune behördlich geregelt ist.
Alle die an der Sportveranstaltung in der Lixsporthalle teilnehmen, müssen die aktuelle
Fassung
des
Hygienekonzepts
kennen
und
sich
strikt
daran
halten.

Allgemeine Zutritts- ‚ Hygiene- und Distanzregeln
•
•
•

Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen
außerhalb des Spielfelds.
Im gesamten Zuschauerbereich besteht Mund-Nasenschutzpflicht außer auf den
zugewiesenen Plätzen.
Am Eingang und vor den Toiletten sind Spender zur Handdesinfektion aufgestellt.

Zutritts- und Teilnahmeverbot
Personen,
•

die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

•

die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchsund Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen,
ist die Teilnahme an der Veranstaltung und der Zutritt zur Lixsporthalle untersagt.

Hygieneanforderungen
•
•
•

•

•

die Zuschauerzahl ist momentan auf 300 Personen begrenzt.
die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen ist über die in der
Lixsporthalle integrierte Lüftungsanlage gewährleistet.
die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Gegenständen, die
häufig von Personen in Zone 3 berührt werden, wird nach der Veranstaltung
durchgeführt.
Dies erfolgt auch in den Umkleiden, Duschen, und Toiletten in Zone 2 und relevante
Stellen in Zone 1.
Der Aufenthalt in Toiletten (alle Zonen), Duschen (Zone2) und Umkleiden (Zone 2) ist
so begrenzt, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und
Nutzern eingehalten werden kann und der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist
zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt. Die zulässige Personenanzahl
ist an den Türen ersichtlich.
eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote,
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände
sowie einen Hinweis auf gründliches Händewaschen in den Sanitäranlagen wird über
Aushänge, Video, Durchsagen des Hallensprechers geregelt.

Datenerfassung der Teilnehmer
• Der Verkauf der Tickets erfolgt über Dauerkartenverkauf, Vorverkauf und Abendkasse
• Von allen Teilnehmern werden Namen, Adresse und Kontaktdaten und für einen
Zeitraum von vier Wochen gespeichert und sodann gelöscht. Es ist gewährleistet,
dass Unbefugte keine Kenntnis von den Daten erlangen.
• Die Besucherdatenerfassung erfolgt digital über die App „Event Tracer“.
Die persönlichen Daten werden offline durch den Nutzer eingegeben und lokal
gespeichert. Ebenso können bis zu 25 Begleitpersonen übermittelt werden. Damit
können Besucher, aber vor allem alle Spieler und weiteres Personal (Schiedsrichter,
Kampfgericht, Helfer, Ornder, etc.) schnell den Veranstaltungsort betreten. App
„Event Tracer“ auf dem Handy öffnen --> QR-Code scannen --> fertig! Im Notfall darf
der Veranstalter die Besucherlisten entschlüsseln und diese an die
Gesundheitsbehörde weitergeben. Nach 28 Tagen werden die Daten automatisch
unwiderruflich gelöscht.
Zudem werden Kontaktformulare ausgelegt, die vor Eintritt ausgefüllt werden.
• Die Daten werden auf Verlangen an die zuständigen Behörden übermittelt, sofern
dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Eine
anderweitige Verwendung ist unzulässig.
• Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, werden von der
Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen.

Cafeteria
Die ehrenamtlichen Helfer werden umfassend informiert und unterwiesen,
insbesondere mit Hinweis auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen
der Arbeitsabläufe und Vorgaben,
•

•
•
•
•

•

die persönliche Hygiene ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfektion oder zum
Händewaschen am Arbeitsplatz sichergestellt; eingesetzte Utensilien werden
regelmäßig gereinigt und bei Bedarf desinfiziert,
den ehrenamtlichen Helfern werden in ausreichender Anzahl Mund-NasenBedeckungen und Einmalhandschuhe bereitgestellt,
die Abstandsregel an den Verkaufsstellen werden über Bodenmarkierungen und über
Aushänge visualisiert und durch den Hallensprecher mehrfach verbal durchgegeben.
Alle ausgegeben Getränke und Speisen sind zum sofortigen Verzehr und dürfen
innerhalb der Halle nur am zugewiesenen Sitzplatz verzehrt werden.
In
der
Cafeteria
werden
Tische
und
Stühle
aufgestellt.
Hier erfolgt eine separate Erfassung der Personen, dass eine Nachverfolgung der
Personenkette möglich ist.
Der Ausschank und die Essensausgabe erfolgt bei gutem Wetter auch außerhalb der
Halle.

Ein- und Auslass
• Die rechte Tür wird als Eingangstür verwendet und gekennzeichnet.
• Die linke Türe als Ausgangstür verwendet und gekennzeichnet.
• Diese sind durch Absperrbänder und eine mobile Wand getrennt.
• Die Sportler werden direkt in den Abgang zur Zone 2 geleitet.
• Am Aufgang außerhalb der Halle werden die Abstände an den Handläufen
visualisiert.
• Vor dem Einlass müssen die Hände an den bereitgestellten Spendern desinfiziert
werden
• Ausreichende Ordner werden für die Besucherlenkung werden bereitgestellt.
Alle Ordner sind durch Ordner-Shirts und/oder Ordnerbinden erkennbar.

Aufteilung der Sporthalle
Die Lixsporthalle als Spielstätte wird in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt
von Personengruppen geregelt.

Zone 1: Spielfeld und Aufenthaltsbereich außerhalb der Umkleidekabinen
In Zone1 befinden sich für den Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:
o Spieler
o Trainer
o Funktionsteams

o
o
o
o

Schiedsrichter
Sanitäts-und Ordnungsdienst
Hygienebeauftragter
Medienvertreter

Sofern Medienvertreter im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt benötigen, erfolgt
dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des
Mindestabstandes.

Zone 2: Umkleidebereich
In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:
o Spieler
o Schiedsrichter / Schiedsgericht
o Trainer; Betreuer
o Hygienebeauftragter
o Funktionsteams

Zone 3: Zuschauerbereich
Die Zone 3 „Zuschauerbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sporthalle, die
frei zugänglich sind.

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände
•

Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.
Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden. Insbesondere bei
Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben zu beachten.

•

Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.

Spielbericht
•

•

•

Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe
der Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit
jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte
nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät
ausfüllen.
Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist sicherzustellen,
dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion
möglich ist.
Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu

dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht
überschreiten.

Einlaufen der Teams
•
•
•

Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.
Kein „Handshake“
Keine Escort-Kids

•

Keine
Team-Fotos
(Fotografen
nur
Gegengerade)Trainerbänke/Technische Zone

hinter

Tor

und

Während dem Spiel
•

Auf In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist zu
verzichten. Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen.

•

Durch weitere Stühle/Bänke werden die Ersatzbänke erweitert.
So ist eine Belegung jedes 2. Und 3. Sitzplatzes möglich.

•

Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.

Kontakt:
TSV 1899 Blaustein e.V.
Abteilung Handball

Ehrensteiner Str. 45
89134 Blaustein

