Handlungsanweisung für unsere Mannschaften
bei Heimspielen mit Corona-Bestimmungen
Während der Corona-Pandemie gibt es zusätzliche Aufgaben, die erledigt werden
müssen, um den Spielbetrieb mit Zuschauern sicher zu gestalten und aufrecht zu
erhalten.
1.) Einlasskontrolle bei den Spielen mit folgenden Aufgaben:
- Gewährleisten, dass wir von den Zuschauern die Kontaktdaten haben
- Kontrolle, dass Zuschauer beim Betreten der Halle einen Mund-Nasen-Schutz tragen
- Info-Punkt für die Gast-Mannschaft (welche Kabinen sind zugewiesen)
- bei HVN- und NRL-Spielen: Eintrittsgeld einnehmen
Eine Stunde vor Spielbeginn nimmt eine von der gastgebenden Mannschaft bestimmte Person den
Platz an der Eingangskontrolle ein. Diese Person muss über 18 Jahre alt sein.
Um die Einlasskontrolle zu beschleunigen, gebt bitte die von uns erstellten Zettel zur Erfassung von
Zuschauern vorab in die Mannschaften, sodass eure Zuschauer die Zettel nur noch einwerfen
müssen.
2.) Desinfektion der Kabinen von Heim- und Gast-Mannschaften vor und nach dem Spiel zur
gesundheitlichen Sicherheit der Gemeinschaft und zur eigenen Gesundheit bzw. des eigenen Teams
(dafür werden Kisten mit Desinfektionsmittel-Sprühflaschen, sowie Tücher bereitgestellt)
Bitte stellt sicher, dass eine Stunde vor Spielbeginn, die euch und dem Gast zugewiesenen Kabinen
gereinigt werden. Ebenso müssen diese Kabinen, wenn ihr sie nach dem Spiel verlasst, erneut
desinfiziert werden.
3.) Desinfektion in der Halbzeit und nach dem Spiel der Bänke, Tore und der Zeitnehmer/SekretärArbeitsplatzes inkl. Notebook (auch hier stellen wir das entsprechende Material)
Das Notebook sowie die Zeitnehmer-Anlage werden vor und nach der Nutzung von der Person
gereinigt, die es benutzt. Der Zeitnehmer reinigt die Zeitnehmer-Anlage und der Sekretär reinigt
das Notebook. In der Halbzeit sowie nach dem Spiel müssen Bänke und Tore kurz gereinigt werden,
bevor die nächsten Mannschaften das Spielfeld betreten.
Zur Steuerung der Zugänge werden Spieler- und Zuschauer-Eingänge markiert.
Die Spieler betreten mit ihren Mannschaftsverantwortlichen nur über den Sportler-Eingang die Halle und
halten sich vor und während des Spiels nur in den vorgesehenen Bereichen (Kabinen, Kabinengang und
Aufwärmfläche) auf.
MNS-Pflicht gilt für:
- Mannschaftsverantwortliche, wenn sie auf Schiedsrichter und Zeitnehmer/Sekretär treffen
- Mannschaftsverantwortliche (bei mehr als 30 direkt am Spiel beteiligte Personen)
- Spieler oder Mannschaftsverantwortliche nach dem Spiel den Zuschauerbereich betreten, bis sie auf der
Tribüne Platz genommen haben
- Spieler oder Mannschaftsverantwortliche vor, während oder nach dem Spiel auf andere, nicht am Spiel
beteiligte Spieler und Mannschaftsverantwortliche treffen
Zur Kenntnis genommen von
__________________________________________, Übungsleiter der _____________________________
(Name)
(Mannschaft)
________________________________
(Ort, Datum)

_____________________________
(Unterschrift)

