Corona-Hygieneplan zur Durchführung von Handballbegegnungen in der Halle
des TV Groß-Zimmern
Zur Durchführung von Handballspielen in der Halle des TV Groß-Zimmern sind folgende Regeln zum Schutz der
Gesundheit der Spieler-/innen einzuhalten.
Die Spieler-/innen und die Betreuer der einzelnen Mannschaften verpflichten sich mit dem Betreten der
Halle die nachfolgend genannten Maßnahmen umzusetzen. Weiterhin gehen wird davon aus das niemand wissentlich mit Krankheitssymptomen von Covid 19 (Fieber, Husten usw.) an den Spielbegegnungen teilnimmt bzw. in den vergangenen 14 Tagen aus einem Covid 19-Risikogebiet zurückgekehrt ist.
Bei Zuwiderhandlungen der nachfolgend genannten Maßnahmen können die Handballspiele eventuell abgebrochen werden bzw. Spieler-/innen vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.
Daher bitten wir um Einhaltung der Maßnahmen, zum Schutz der eigenen Gesundheit!
Maßnahmenplan (Spielbetrieb)
1. Im Eingangsbereich (Flure) des Sportlereingangs und den Umkleideräumen besteht Maskenpflicht. Der
Abstand der Spieler darf 1,5m nicht unterschreiten.
2. Unmittelbar nach dem betreten der Halle sind die Hände mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel zu
desinfizieren. Die Flure sind keine Aufenthaltsflächen und somit freizuhalten.
3. Die Umkleideräume dürfen mit maximal 6 Personen belegt werden. Die Duschen dürfen zeitgleich von
2 Personen genutzt werden, dort herrscht keine Maskenpflicht.
4. Auf dem Spielfeld, den Wechselzonen und am Zeitnehmertisch besteht keine Maskenpflicht.
5. Es dürfen sich ausschließlich Personen die für den Spielbetrieb notwendig sind (Spieler-/innen, Betreuer,
Schiedsrichter, Zeitnehmer) innerhalb der Spielfläche befinden.
Zuschauer haben keinen Zutritt! Diese müssen die Tribüne nutzen.
6. Bei hintereinander angelegten Spielbegegnungen ist die Halle wie folgt zu betreten bzw. zu verlassen:
a. Nach Spielende begibt sich die Heimmannschaft unmittelbar in den Gymnastikraum, welcher an das
Spielfeld anschließt (Maskenpflicht!). Die Gastmannschaft begibt sich auf dem Spielfeld auf die dem
Eingang zum Spielfeld gegenüberliegende „Fläche 1“.

b. Nachdem sich die Mannschaften auf der vorgenannten „Fläche 1“ bzw. in dem Gymnastikraum befinden, darf die nächste gegnerische Mannschaft das Spielfeld betreten und sich auf der „Fläche 2“
sammeln.
c. Im Anschluss daran darf die sich auf der „Fläche 1“ befindliche Mannschaft, sowie die Schiedsrichter,
die Halle verlassen über den „Eingang zum Spielfeld“ und sich in die Umkleiden begeben.
d. Danach wechselt die Mannschaft von der „Fläche 2“ auf die gegenüberliegende Spielfläche und die
nächste Heimmannschaft betritt die Spielfläche, aus dem Gymnastikraum kommend, über den Flur
durch den „Eingang zum Spielfeld“.
e. Die Spieler müssen die Halle nach dem duschen und ankleiden sofort verlassen.
Wir danken für eure Mithilfe und wünschen euch schöne Spiele und weiterhin Gesundheit.

