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Hygienekonzept BBS
Vorüberlegungen
Basis des folgenden Leitfaden sind die geltenden Bestimmungen des örtlichen
Gesundheitsamt, der örtlichen Verwaltungsbehörde sowie die Empfehlungen für die
stufenweise
Wiederaufnahme des Spielbetriebs des DHB und die Leitplanken des DOSB. Zum
Schutz aller Spieler, Spielbeteiligten und Zuschauer genießt die Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregeln höchste Priorität.
Mit den im Weiteren dargelegten Maßnahmen soll das Infektionsrisiko auf ein
vertretbares Mindestmaß reduziert werden

Spielbeteiligte
Unmittelbar Spielbeteiligte sind die Spieler*innen, Trainer- und Betreuer*innen und
Schiedsrichter*innen aller Mannschaften sowie ggf. weitere Offizielle der Vereine,
sofern Sie am Trainings- und Spielbetrieb der Mannschaften direkt beteiligt sind.
Weitere Spielbeteiligte sind Personen, die während des Spiels auf bzw. direkt am
Spielfeldrand zum Einsatz kommen und bei denen die Abstandswahrung zu
unmittelbar Spielbeteiligten nicht vollständig gewährleistet werden kann. Dabei
handelt es sich beispielsweise um das Kampfgericht (ZN/S) und Wischer*innen.
Für passive Spielbeteiligte, die sich während des Spiels im Innenraum bzw. am
Spielfeldrand aufhalten und die den der Abstand zu unmittelbar Spielbeteiligten
gewähren können, gelten die üblichen Schutzvorkehrungen und der verpflichtende
Einsatz eines Mund-Nasen-Schutzes.
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Spieler/innen
Die Sporthalle der Berufsbildenden Schule ( BBS ) muss durch den
Sportlereingang betreten werden. Hierbei ist ein Mund-Nasen-Schutz ( MNS ) zu
tragen.
Die Spieler/innen der Heimmannschaft betreten die Halle durch einen separaten
Eingang.
Die Spieler/innen betreten auf direktem Weg die ihnen zugewiesenen Kabinen. In
den Kabinen darf der MNS (3. Liga FFP - 2 - Maske) abgelegt werden.
Nach dem Betreten der Kabinen muss jeder Spieler, Mannschaftsverantwortliche,
und jeder weitere Spielbeteiligte seine Hände gründlich waschen und/oder
desinfizieren. Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Spieler/innen der Heim- und Gastmannschaft betreten das Spielfeld durch
separate, ihnen zugewiesene Eingänge und verlassen diese auch durch dieselben
Ausgänge.
Jede Mannschaft verfügt über eigene Harzdosen, Flaschen, Handtücher etc.
Während des Aufwärmens, und während der gesamten Dauer des Spiels muss der
Mindestabstand zu Zuschauern und weiteren nicht Spielbeteiligten eingehalten
werden.
In der Halbzeit, sowie nach dem Spiel, verlassen die Spieler/innen das Spielfeld
durch die für Sie vorgesehenen Ausgänge.
Die Halle wird durch den selben Ausgang verlassen, durch den sie betreten wurde.

Mannschaftsverantwortliche
Die Mannschaftsverantwortlichen ( MV´s ) betreten die Halle durch dieselben
Eingänge wie ihre Mannschaften. Hierbei ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu
tragen.
Während des Aufwärmens, der Dauer des gesamten Spiels und nach dem Spiel ist
der Mindestabstand zu den MV´s der anderen Mannschaft, den Zeitnehmern, allen
weiteren Spielbeteiligten und den Zuschauern einzuhalten.
Bei der Technisches Besprechung, der Pin-Eingabe, und allen weiteren, für den
Spielablauf relevanten Abläufen, halten wir uns streng an die Vorgaben des
Hygieneleitfaden Spielbetrieb 3.Liga & JHBL des DHB, insbesondere auch das Tragen
von FFP 2 Masken.

Schiedsrichter/ Zeitnehmer
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Die Schiedsrichter/Zeitnehmer betreten die Halle durch den für Sie
vorgesehenen Eingang. Auf dem Weg in die Kabine ist ein MNS (FFP 2 Maske) zu
tragen.
Bei allen weiteren Empfehlungen halten wir uns streng an die Vorgaben des
Hygieneleitfaden Spielbetrieb 3. Liga & JHBL des DHB

● Zuschauer
Die Halle dürfen nur Zuschauer betreten, die entweder komplett geimpft, genesen
oder getestet wurden (maximal 24 Stunden vor Spielbeginn). Die Bestätigung muss
bei Betreten der Halle unaufgefordert nachgewiesen werden!
Die Halle darf ausschließlich und nur auf direktem Weg durch den
Zuschauereingang betreten werden. Hierbei ist der Mindestabstand einzuhalten und
ein MNS zu tragen. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.
Alle Zuschauer müssen sich vor dem Spiel über das eigene HSG Tool registrieren!
Ansonsten ist ein Betreten der Halle nicht möglich!
Vor dem Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände gründlich zu desinfizieren.
Das benötigte Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.
Der Durchgang in den Halleninnenraum ist nur auf direktem Weg gestattet. Hierbei
ist der Mindestabstand einzuhalten und ein MNS zu tragen und auf die
Markierungen auf dem Boden zu achten.
Das unnötige Verweilen im Vorraum ist strengstens verboten.
Die Sitzplätze der Zuschauer sind im Schachbrettmuster eingeteilt. Der markierte
freie Sitzplatz gilt als gesperrt und darf nicht belegt werden !.
Auf dem Platz kann der MNS abgelegt werden. Es wird jedoch empfohlen, den MNS
über die gesamte Dauer des Spiels zu tragen !
Wir bitten jeden Zuschauer darum, seinen Bewegungsradius auf ein Minimum zu
beschränken und so lange wie möglich auf seinem Platz zu verweilen.
Bei sämtlichen Bewegungen in der Halle ist der Mindestabstand einzuhalten und ein
MNS zu tragen.
Auch im Freien vor der Halle bitten wir darum, den Mindestabstand einzuhalten.
Um eine lückenlose Nachverfolgung im Falle einer Covid-19 Erkrankung gegenüber
dem Gesundheitsamt zu garantieren, erfolgt die Anmeldung zum jeweiligen Spiel
über ein WebTool.

