Hygienekonzept Handball
des ASC Grün-Weiß 49 eV vom 03.10.2020
Vorabinformation:
Dieses Hygienekonzept wurde aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie
erstellt und orientiert sich an den Vorgaben des HVN.
Wir bitten, alle Personen, die die Sporthalle betreten, sich an die allgemeinen
Hygieneregeln zu halten, damit die Gesundheit aller Sportler und Zuschauer
weiterhin sichergestellt bleibt!
1. Zugang Halle – nur für aktive Sportler
Die beiden Mannschaften sowie der Schiedsrichter nutzen ausschließlich den
Sportlereingang; erfolgt ein zeitliches Aufeinandertreffen wird nacheinander die
Halle betreten.
Die Registrierung der Auswärtsmannschaft erfolgt durch unaufgeforderte
Abgabe der Mannschafsliste, die sie vorab per Email erhalten hat.
2. Kabinen
Beide Mannschaften gehen unverzüglich in die für Sie ausgewiesenen Kabinen
(2 x Gast/2 x Heim). Der Aufenthalt sollte auf ein zeitliches Minimum beschränkt
werden, da sich zeitgleich max. 4 Personen in der Kabine, sowie max. 2 Personen
in den Duschräumen aufhalten dürfen (Vorgabe der Samtgemeinde Uelsen).
Während der Nutzung der Kabinen ,sowie beim Verlassen sollten die Fenster
geöffnet bleiben!
Die Heimmannschaft überprüft nach Spielende bzw. Verlassen der Kabinen
durch Auswärtsmannschaft den Zustand der Kabinen für darauffolgende
Mannschaften.

3. Spielfeld/Zeitnehmertisch
Die Mannschaftsbänke sind vor dem Spiel und in der Halbzeit durch die
Heimmannschaft zu desinfizieren.
Beide Mannschaften einigen sich darauf, ob auf einen Seitenwechsel verzichtet
wird, oder aber ob die jeweilige Mannschaft ihre Bank mitnimmt.
Der Zeitnehmertisch ist ebenso vor dem Spiel und in der Halbzeit zu
desinfizieren.
Zeitnehmer müssen nur bei der Kommunikation mit dem Schiedsrichter und den
Mannschaftsverantwortlichen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
4. Während des Spiels
Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Material (Handtuch, Getränk), welches
nicht durch “Weiterreichen durch Mitspieler“ zu ihm gelangen darf.
5. Verlassen des Spielfeldes
Es ist nur ein gemeinsames Verlassen der beiden Mannschaften erlaubt, wenn
jede Mannschaft unverzüglich ihre zugewiesene Kabine begeht.

Hinweise für Zuschauer
- Die Zuschauer dürfen die Sporthalle nur über den Zuschauereingang
nutzen
- Die Zuschauerzahl ist auf 50 Personen begrenzt!!
- Bitte bringen Sie den Corona-Dokumentationsbogen ausgefüllt mit
(Besucherzettel ist auf der Homepage www.ascgw49.de/Downloads zu
finden).
- Jeder Zuschauer desinfiziert die Hände mit den bereitgestellten
Desinfektionsmittel und trägt sich anschließend in die ausliegenden Listen
ein. Beim Eintritt wird ein Chip ausgehändigt, welcher für den
Wiedereintritt dient (Toilettengang, Rauchen, Erwerb von Getränken).
Nach Ende des Spiels wird der Chip in einen Desinfektionsbehälter
geworfen.
- Da die Sitzplätze begrenzt sind, reservieren wir für die Gäste 5 Karten
(gem. Ziffer 21 in den Durchführungsbestimmungen des HVN). *
- Bitte beachten Sie die Wegführung (Einbahnstraßensystem)!
- Nehmen Sie bitte umgehend einen Sitzplatz ein und halten Sie den
gewohnten Sicherheitsabstand zum nächsten Sitznachbarn ein
(Personen aus demselben Haushalt müssen keinen Abstand einhalten).
- Sollte während des Spiels/in der Halbzeitpause der Sitzplatz verlassen
werden, ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.
- Die Ausgabe von unalkoholischen Getränken/Speisen ist gestattet;
Während des Erwerbs tragen sowohl Zuschauer als auch die
Bedienung einen Mund-Nasen-Schutz.

* Für die gegnerische Mannschaft reservieren wir 5 Karten. Diese sind durch den
Gastverein in der gegebenen Frist per Email zu bestellen. Nach Ablauf der Frist
erlischt das Kontingent.

