Hygienekonzept der SG Muggensturm/Kuppenheim
Sporthalle beim Cuppamare Kuppenheim
Spielbetrieb mit Zuschauern

1.

An- und Abreisemanagement der Zuschauer:

.
.

Die Anreise der Zuschauer soll moglichst individuell erfolgen.
Zur Abstandswahrung werden auf dem Weg vom Parkplatz zum Halleneingang
Wa rtefldchen m

2.

it der Abstandsregel

u

ng

ma

rkiert.

Einlass- und Auslassmanagement:
. An allen Ein- und Ausgbngen, im Verkaufsbereich, den Toiletten etc. werden gut
sichtbar Plakate mit den iiblichen Informationen zum Verhalten in offentlichen
Gebbuden angebracht.
. Spieler und Zuschauer werden beim Betreten der Halle getrennt eingelassen und
durch Schilder sowie geklebte Hinweise auf dem Boden ohne Kontakt zu den
Kabinen bzw. zur Tribune gefuhrt.
e Am Eingang steht ein Ordner bereit, der frir das ordnungsgemiiBe Ausfullen der
Kontaktbogen, das Desinfizieren sowie die Abstandsregel bzw. die Kontrolle der
MNS-Pflicht verantwortlich ist.
Sonderbereiche fur Raucher und Rollstuhlfahrer werden unter der ublichen
Einhaltung der Abstandregeln gekennzeichnet.
o Auf die Nutzung der Corona-Warn-App wird mit Plakaten hingewiesen.
Hallensprecher und Plakate!
MaBnahmen zum Hygieneschutz ablbei Hallenzutritt
. Desinfektionsspender stehen am Eingang, in den Toiletten und im Verkaufsbereich

.

3.

bereit. Abstandskleber auf dem Boden.

.

Siimtliche Zuschauer werden zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle einer
Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst.

.

1) Scannen eines QR-Codes am Eingang (Programmierung durch die handball4all)

.

2) Alternativ muss jeder Zuschauer einen Zettel ausftillen und in eine Box werfen

(Vor- und Nachname, Anschrift oder Telefonnummer, Datum und Zeitraum der
Anwesenheit)

.

Fur Kontaktflachen im Zuschauerbereich wird ein erhohtes Reinigungsintervall
durch den Einsatz einer Reinigungskraft sichergestellt.

.

Alle Hinweise und Informationen werden tiber den Hallensprecher kommuniziert.
Plakate werden aufgehbngt. Laufwege markiert.

4.

Zuschauer in der Halle

.

In der gesamten Halle besteht bei Eintritt bis zum Sitzplatz, sowie beim Verlassen
des Sitzplatzes die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Der MNS darf
beim Aufenthalt auf dem Sitzplatz abgenommen werden. (Plakate weisen darauf
hin)

r

In der Halle wird, wo moglich, ein Einbahnverkehr eingerichtet und durch
Klebemarkierungen kommuniziert.

.

wird gepruft, welche Turen grundsdtzlich offen gestellt bleiben oder ausgehdngt
werden konnen.

.

Pro Toilettenraum werden nicht mehr als 2 Personen erlaubt.

Es

5. Sitzordnung

.

wird von einer maximalen Kapazitdt von l-50 Personen ausgegangen.
Die einzelnen Sitzpliitze werden diagonal versetzt eingezeichnet damit ein
Abstand von 1,5 m sichergestellt ist.
Es

Da der oberste Gang

im Tribunenbereich sehr breit ist werden Stehpldtze

Steh pldtze ei n gerichtet.

Mit mindestens l-,50 m Abstand zu den Sitzpldtzen der Tribune und mit markierten
,,stellfliichen" auf dem Boden.

.

Zuschauer der Heim- und Gastmannschaften werden in getrennte Bereiche auf der
Tribrlne gefuhrt.

.

Unsere an dem Tag in der Halle anwesenden SG Mannschaften konnen als

Zuschauer die Heimspiele ihrer Vereinskameraden auf den bereit gestellten Stuhlen
neben dem Spielfeld verfolgen. Hier wird auch die Abstandsregel gewbhrleistet.
a

6.

Gastronomie

.

Unser Wirtschaftsdienst wird die Schutzvorkehrungen aus behordlichen
Anordnungen umsetzen.

.
.

Die Bestuhlung wird entfernt, es wird ein EinbahnstraBensystem bzw. ,,Kreisverkehr"
eingefrihrt. Die Wartebereiche werden durch Klebeband markiert.
Alle Lebensmittel werden einzeln verpackt verkauft, Getriinke nur in Flaschen.

.

Die Helfer tragen einen MNS oder ein Visier sowie Einweghandschuhe.

.

Alle Arbeitsfliichen sowie Aufenthaltsmoglichkeiten werden regelmdBig desinfiziert.

.

7.

Benutztes Geschirr (Kaffeetassen/Telle0 wird mit einem geeigneten
Reinigungsmittel bei mind. 60'C gespult.

Toilettennutzung

.

Es

.

Jedes 2. Urinal wird gesperrt

werden 2 Personen pro Toilettenraum zugelassen.

Vor und im Toilettenraum wird ein Desinfektionsspender platziert, dessen Nutzung
vorgeschrieben wird.

8.

9.

.

Im Toilettenraum werden Hinweisschilder zum Verhalten angebracht.

.

Ein erhohtes Reinigungs- und Desinfektionsintervall wird durch die eigens fur die
Spielta ge en ga g ierte Rein ig u n gskraft sichergestel lt.

Optimierung der Hallenbeliiftung/Umgang mit Verdachtsfall

o

wird eine regelmdBige Hallenluftung im Rahmen der ortlichen Gegebenheiten
gewdhrleistet.

.

Im Fall eines Verdachts auf eine CoVlD-1-9-lnfektion bei Teilnehmern /Mitarbeitern
wird umgehend das Gesundheitsamt informiert. Im Extremfall wird uber den
Abbruch der Veranstaltung entschieden.

Schutz der Spieler gegenliber Dritten

.

1-0.

Es

Die Spieler halten dauerhaft (auBer wiihrend dem Warmlaufen und wdhrend des
Spiels) zum Schutz der Zuschauer und zum Eigenschutz einen Abstand von 1,5 m
zu allen weiteren Personen.

Allgemeines zum KonzePt

.

Die Vorgehensweise wird in Trainingsspielen getestet.

.

Eventuell muss zundchst auf Gbstezuschauer verzichtet werden

.

Es

wird eine Hygienebeauftragte benannt, die auch im Phonix-Vereinsaccount
hinterlegt ist.

Vor Beginn der Saison werden alle teilnehmenden Mannschaften de-r Liga

Mail tiber

das bestehende Konzept informiert.
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