Hygienekonzept für den Spielbetrieb
Informationsschreiben für Vereine, aktive Spielbeteiligte sowie Zuschauer
STAND: 22.09.20

Aktive Spielbeteiligte
Mannschaften
Die Anzahl der aktiven SpielerInnen richtet sich nach der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung
des Landes NRW. Der aktuelle Stand wird vor jedem Wettbewerb abgefragt und allen Akteuren
mitgeteilt.
Laut aktuellem Stand (22.09.20), ist der Kontaktsport indoor mit bis zu 30 aktiven SportlerInnen
erlaubt, durch die ergänzende Formulierung des § 9 (2)„ (...) oder mit zwei Mannschaften
einschließlich aller nach der Verbandssatzung bzw. Spielordnung zulässigen Spielerinnen und Spieler
(…)“, können nun auch mehr als 15 Spieler*innen pro Mannschaft bei Spielen eingesetzt werden.
Des Weiteren wird vor jedem Spiel die Gesundheit jeder/s SpielerIn erfragt, welche nur am
Wettkampf teilnehmen dürfen, wenn diese keine Symptome aufweisen.

Nachverfolgung
Vor jedem Spiel müssen sämtliche Spielbeteiligten der Partie im Sinne einer Rückverfolgung und
einer möglichen Nachverfolgung der Kontaktketten auf einer Spieler*innenliste eingetragen werden
(siehe hierzu Anlage A). Diese Spieler*innenliste wird vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
Die Telefonnummern der Sportler*innen müssen im Falle einer notwendigen Rückverfolgung der
Kontaktkette von den Mannschaftsoffiziellen der jeweiligen Gastmannschaften zeitnah zur
Verfügung gestellt werden.

Anreise & Zutritt
Für die Anreise sind die jeweiligen Vereine unter Einhaltung der jeweils gültigen behördlichen
Anordnungen eigenständig verantwortlich.

In der Sporthalle sind getrennte Ein- und Ausgänge [Einbahnstraßen-System] gekennzeichnet. Der
Eintritt sowie der Austritt der Halle erfolgt mit Mund-Nasen-Schutz, welcher nach dem
Desinfizieren/Waschen der Hände in ihrer Hallenzone abgenommen werden darf.

Aktive verwenden den separaten Eingang für Sportler*innen und haben während des Aufenthaltes in
der Sporthalle keinen Kontakt zu Personen in den Zuschauerbereichen.

Kabinen & Duschen
Umkleide- und Duschräume dürfen benutzt werden. Auch innerhalb der Umkleide- und Duschräume
muss der Mindestabstand eingehalten werden, so dass die Kabinen ggf. nur in Kleingruppen zu
nutzen sind. Wir empfehlen, innerhalb der Umkleidekabinen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen
und die Verweildauer in der Kabine auf das notwendige Minimum zu reduzieren.

Vereine
Spielablauf
Jede/r Sportler kennzeichnet ihre/seine Trinkflasche, Handtuch, etc. vor dem Spiel. Wir verzichten
vor dem Spiel auf die Begrüßung der Gegnerischen Mannschaft am Mittelkreis, sowie auch auf
Handschläge o. Ä..
Durch eine klare Einteilung der Kabinen ist eine Ansammlung in der Halbzeitpause nahezu
ausgeschlossen.

Nach dem Spiel
Nach dem Spiel werden die Bänke so wie alle Griffe desinfiziert. Auch das Bedienpult zur Steuerung
der Anzeigetafel wird vor und nach dem Spiel desinfiziert. Den Spieler*Innen ist es untersagt, nach
dem Spiel innerhalb der Halle direkten Kontakt mit den Zuschauern zu haben – gerne draußen
unter Einhaltung der geläufigen Hygieneregeln.
Es werden zusätzlich nach Abpfiff alle möglichen Türen und Fenster innerhalb der Halle geöffnet, um
eine Durchlüftung sicherzustellen.

Schiedsgericht
Der Laptop, die Maus sowie alle notwendigen Unterlagen werden vor und nach dem Spiel
desinfiziert. Während der technischen Besprechung, welche in einem separaten Raum oder in der
Sporthalle stattfindet, tragen alle Beteiligten einen Mund-Nasen-Schutz.

Zuschauer
Zuschauerkapazität
In der Sporthalle Wellinghofen ist bei den Spielen maximal 75 Zuschauern der Zutritt gestattet.
Wir halten uns an die die Empfehlungen der zuständigen Behörden, sowie des Deutschen Handball
Bundes und können Gästefans den Zutritt in die Halle nicht gestatten.
Zu JBLH Spielen legt der MV des Gästeteams eine Liste mit den Kontaktdaten der max. 7 Karten für
die Offiziellen, Busfahrer*innen und passiven Spielerinnen beim Betreten der Halle vor.
Bei Spielen in der 3. Liga reduziert sich dieses Kontingent auf die in den
Durchführungsbestimmungen ausgewiesenen 5 Karten aufgrund der möglichen 16 Spieler*innen
im Wettkampf.
Ein Mannschaftsverantwortlicher ist verpflichtet, den Einlass zu kontrollieren und zu regulieren und
wenn nötig, den Einlass zu stoppen. Da an einem Spieltag mehrere Spiele hintereinander stattfinden,
findet der Einlass für die Eltern, der dann spielenden Mannschaft immer erst frühestens 30
Minuten vor Beginn der Spiele statt, um eine erhöhte Anzahl von Menschen zwischen den Spielen
zu vermeiden. Wir bitten alle Zuschauer, die Halle nach den Spielen wieder zügig zu verlassen.

Einlass
Jede/r ZuschauerIn ist verpflichtet, den vom Verein online zur Verfügung gestellten Personalbogen
(siehe Anlage B) auszudrucken, wahrheitsgemäß auszufüllen und bei der Eingangskontrolle
abzugeben. Dieser wird vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
In der Sporthalle sind [wenn möglich] getrennte Ein- und Ausgänge [Einbahnstraßen-System]
gekennzeichnet. Die Halle darf ausschließlich mit einer Mund-Nasen-Maske betreten werden. Nach
dem Betreten der Halle ist die Nutzung des bereitgestellten Desinfektionsmittels verpflichtend. Der
Mund-Nasen-Schutz darf erst am Platz abgenommen werden.

Tribüne
Auf der Tribüne gelten die allgemein gültigen Abstandsregelungen der Coronaschutzverordnung des
Landes NRW. Zusätzlich ist pro Haushalt ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Der MundNasen-Schutz darf lediglich auf dem Platz abgenommen werden, für jeden weiteren Gang (nach
draußen, auf die Toilette etc.) muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ein Aufenthalt auf
den Gängen ist nur beim Betreten/Verlassen der Halle, sowie beim Toilettengang gestattet.
Vor, während, sowie nach den Wettkämpfen ist der Kontakt mit aktiven Spieler*innen innerhalb der
Sporthalle untersagt.

Wir behalten uns vor, bei Verstößen gegen die Auflagen vom Hausrecht Gebrauch zu machen und die
Personen der Halle zu verweisen. Die Sicherheit aller hat höchste Priorität. Wir bitten alle
Beteiligten um Rücksichtnahme und zwingende Einhaltung der Regeln.

Anlage A

Kontaktformular Gastmannschaft
Vereinsname:_____________________________________________________________
Datum:___________

Zeitraum:______________

Sporthalle:__________________

Aktive SpielerInnen, Vorname + Nachname, Anschrift

Offizielle Vorname + Nachname + Anschrift

Telefonnummer

Anlage B

Personalisierungsbogen
BV. Borussia e.V. Dortmund Handball – Jugend

Spiel:_______________________________________
Datum: _________________ Von:__________ vsl. Bis:____________
Spielort : Sporthalle Wellinghofen
Persönliche Daten
Name:________________________________________________________
Vorname:_____________________________________________________
Adresse:______________________________________________________
Telefonnummer:_______________________________________________
E-Mail:_______________________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner vorstehenden Angaben.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu
einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall hatte. Weiterhin versichere ich, dass ich in den letzten 14
Tagen unter keiner der Corona-typischen Symptomatiken litt und die Halle symptomfrei
betrete.

Ich verpflichte mich, dass ich mich an die Regeln und Vorgaben in der Halle halten werde.

Folgende Regeln gilt es vor allem zu beachten:
•

Maskenpflicht

•

Einhaltung des Mindestabstands

•

Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen

_____________________________________________________

Datum, Unterschrift

