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HYGIENE- & VERHALTENSREGELN - FÜR ZUSCHAUER
1. Betreten der Halle
Das Betreten der Halle erfolgt für Zuschauer nur über den Haupteingang der Eugen-Haas-Halle
(Moltkestraße 47, 51643 Gummersbach).

2. Abgabe der Personaldaten
Bei Betreten der Halle sind alle Zuschauer - zwecks einer möglichen Rückverfolgung im
Zusammenhang mit Covid-19 - verpflichtet, sich mit ihren Personaldaten als Besucher zu
registrieren.
Die Registrierung kann durch Ausfüllen der bereitgestellten Formulare oder durch Nutzung der App
GMerleben (Scan des ausliegenden QR-Codes) erfolgen.
Ohne Registrierung ist ein Betreten der Halle nicht gestattet.

3. Mund-Nasen-Schutzmaske
Im gesamten Hallenumlauf ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Die Maske muss mit
Betreten der Halle angelegt sein.
Ohne Mund-Nasen-Schutzmaske ist ein Betreten der Halle nicht gestattet.
Unter der Voraussetzung, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, darf die Maske auf den
Sitzplätzen abgenommen werden.
4. Laufwege
Die gekennzeichneten Laufwege und das Einbahnstraßensystem sind von allen Zuschauern
einzuhalten.
5. Sitzplätze
Die gekennzeichnete Sitzordnung ist von allen Zuschauern einzuhalten. Der Sicherheitsabstand von
1,5m gilt für alle Zuschauer, auch wenn zwei oder mehr Personen aus dem gleichen Haushalt
stammen. Nur so kann der Verein garantieren, dass keine haushaltsübergreifenden Sitzgruppen
entstehen.

Wir bitten hier um die Fairness jedes einzelnen Zuschauers/ jeder einzelnen Zuschauerin gegenüber
den anderen anwesenden Personen.
Diese Regelung gilt ausdrücklich auch für alle Mannschaften! Einzige Ausnahme sind Eltern mit
kleineren Kindern.
6. Verlassen der Halle
Bei Verlassen der Halle müssen die Zuschauer sich beim anwesend Ordnerpersonal am Ausgang oder
über den am Ausgang ausgelegten QR-Code abmelden.

HYGIENE- & VERHALTENSREGELN - FÜR MANNSCHAFTEN
1. Betreten der Halle
Das Betreten der Halle erfolgt für die Mannschaften nur über den vorderen Spielereingang der EugenHaas-Halle (An der Sporthalle, 51643 Gummersbach). Bei Eintreffen der Mannschaften in der Halle,
begeben sich diese unverzüglich in Richtung der Kabine. Die Tribüne ist für die Zuschauer freizuhalten.
Jüngere Jugendmannschaften (D-Jugend abwärts) sammeln sich bitte vor dem Spielereingang und
betreten die Halle nur gemeinsam mit ihren Trainern. Eltern betreten die Halle nur über den
Haupteingang (Moltkestraße 47, 51643 Gummersbach).
2. Abgabe der Personaldaten
Spieler/innen, Trainer und weitere Offizielle sind von der Registrierung der Personaldaten
ausgenommen, da deren Personaldaten über den Spielbericht ermittelt werden können. Spieler/innen
oder Offizielle, die nicht auf dem Spielbericht stehen, gelten als Zuschauer und müssen den
Haupteingang nutzen, sich bei Betreten der Halle registrieren und auf der Tribüne Platz nehmen.
3. Mund-Nasen-Schutzmaske
Im gesamten Hallenumlauf ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Die Maske muss mit
Betreten der Halle angelegt sein. In der Kabine kann die Maske abgelegt werden.
Ohne Mund-Nasen-Schutzmaske ist ein Betreten der Halle nicht gestattet.
4. Verhalten nach dem Spiel
Spieler/innen ist es nach dem Spiel nicht gestattet die Tribüne zu betreten. Stattdessen ist von den
Trainern aber auch von den Spielern/innen selbst dafür Sorge zu tragen, dass die Mannschaften
schnellstmöglich das Spielfeld für die nachfolgenden Mannschaften frei machen. Die Mannschaften
begeben sich daher auf unmittelbaren Weg zu den Kabinen.
5. Verlassen der Halle
Nach dem Duschen / Umziehen verlassen die Mannschaften die Halle über den hinteren
Spielerausgang. Hier können sie von Eltern und Angehörigen in Empfang genommen werden.
6. Zuschauen bei den nachfolgenden Spielen
Sofern die Spieler/Spielerinnen die nachfolgenden Spiele als Zuschauer verfolgen wollen, verlassen sie
ebenfalls die Halle zunächst über den hinteren Spielerausgang und können die Halle dann über den
Haupteingang erneut betreten. ACHTUNG: Hier gelten für jeden dann die normalen Zuschauer-Regeln
(Registrierung, Mund-Nasen-Maske, Laufwege etc.).
Das Verweilen auf der Empore vor den Kabinen (Stiefelgang) ist nicht gestattet!
7. Zuschauen bei vorherigen Spielen
Spieler/innen die am Tag selbst aktiv sind und vor dem eigenen Spiel das oder die vorherigen Spiel(e)
schauen wollen, gelten zunächst als reguläre Zuschauer und müssen sich an die aufgestellten Regeln
für Zuschauer halten. Dies bedeutet auch, dass sie zunächst die Halle über den Ausgang im Foyer
verlassen, sich als Zuschauer abmelden und dann den Spielereingang für den Zutritt zu den Kabinen
nutzen müssen. Der Gang zu den Kabinen über die Tribüne oder das Spielfeld ist untersagt!

UMSETZUNG DES HYGIENEKONZEPTS BEI ALLEN
JUGENDSPIELEN & SENIORENSPIELEN AUF KREISEBENE
1. Umsetzung des Hygienekonzepts
Die Umsetzung des Hygienekonzepts und des dazugehörigen Ordnerdienstes ist durch die
Mannschaften bzw. durch Helfer aus dem Mannschaftsumfeld (Eltern etc.) umzusetzen. Dies gilt für
alle Spiele außer denen der Seniorenmannschaften auf Verbandsebene und den Spielen der weiblichen
A-Jugend in der Jugendbundesliga.
Hinsichtlich der Hygiene- & Verhaltensregeln gelten für Zuschauer und Mannschaften die gleichen
Bestimmungen wie oben dargestellt.
Die Trainer sind gemäß Einweisung durch Michiel Lochtenbergh für die Be- & Umsetzung der
Ordnerposten bzw. des Hygienekonzepts verantwortlich.
2. Zuschauer bei Jugendspielen und Seniorenspiele auf Kreisebene
Zuschauer sind bei Jugendspielen unterhalb der Jugend-Bundesliga sowie bei Seniorenspielen auf
Kreisebene nur erlaubt, wenn Hygienekonzept und Ordnungsdienst vorschriftsgemäß durch die
Mannschaft bzw. durch Helfer aus dem Mannschaftsumfeld (Eltern etc.) umgesetzt werden.
Kann dies nicht garantiert werden (z.B. keine oder zu wenig Ordner) erfolgt keine Öffnung der Halle
für Zuschauer.
3. Catering bei Jugendspielen und Seniorenspiele auf Kreisebene
Das von den Mannschaften/Eltern selbst organisierte Catering ist nur an der Theke im Foyer gestattet.
Ein Verkauf im Halleninnenraum ist verboten!
4. Zusage/Absage durch die Mannschaften
Bis zum Mittwoch einer Heimspielwoche ist von jeder Mannschaft bzw. durch die Trainer dem
Vorstand zu melden, ob Hygienekonzept und Ordnerdienst am Wochenende umgesetzt werden können
und somit Zuschauer zu den Spielen zugelassen sind. Sollte letzteres nicht der Fall sein, wird der
Verein die Gastmannschaft entsprechend informieren.
Die genauen Einsatzzeiten des Ordnerpersonals werden am Mittwoch zwischen Trainern und Vorstand
abgestimmt.
Ansprechpartner für die Trainer ist Michiel Lochtenbergh (vertretend Hartmut Markeli / Marvin
Blech).
5. Personaldatenermittlung
Sämtliche für die Personaldatenermittlung benötigten Formulare, Stifte, QR-Codes,
Desinfektionsspray etc. werden vom Verein bereitgestellt.

