Hygiene-Konzept HSG Aschafftal (Stand 02.10.2020)
Heimspiele Kultur- und Sportpark Hösbach
Bei der Umsetzung des Hygienekonzepts halten wir uns an die Empfehlungen des Bayerischen
Handballverbandes, auch wenn wir spieltechnisch dem HHV zugeordnet sind.
Im Detail:
https://www.bhvonline.de/filemanager/BHV/Daten/Spielbetrieb/Hygienekonzept_Spielbetrieb_Praxis_20200920.pdf
Der HHV oblässt das Hygienekonzept im Detail den Hallenbetreibern und Vereinen.
(Zur Info:
https://www.hessen-handball.de/news-reader-v1/faq-corona-erg%C3%A4nzungen-kopie.html)
Explizit und maßgeblich verweisen wir auf das aktuelle Schutz-,Hygiene- und Zugangskonzept der
Gemeinde Hösbach für den Kultur- und Sportpark. (Version 5; 1.10.2020; gemäß siebter Bayerischer
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung BIfSMV)
Dessen Umsetzung hat für uns höchste Priorität.
Diese maßgeblichen Hygienekonzepte (BHV und Gemeinde Hösbach) hinterlegen wir auch am
Zeitnehmertisch.
Für die Sportler:
Die Teams haben entsprechend den Anweisungen der Hausmeister zu folgen.
Der Zugang der Spieler und Betreuer erfolgt über den Sportlereingang.
Bei der Besprechung/Begehung am 29.09.20 wurde entsprechend mit den Hausmeistern
Kabinenbelegung Heim-und Gastteams sowie Schiedsrichtern besprochen.
Die Heim- und Gästeteams melden sich jeweils für die Kabinen- und Duschenbelegung bei den
Hausmeistern an. Die Schiedsrichter erhalten wie üblich eine eigene Kabine.
Für das Spiel selbst gelten die corona-angepassten sportlichen Durchführungsbestimmungen des
HHV.
Zuschauer:
Ebenso wurden die Einlass- und Ausgang-Regelungen entsprechend des Ihnen zugesandten und
beigefügten Plans geregelt.
Dieses wurde bei einer Begehung mit den Hausmeistern am 29.09.20 explizit besprochen.
Ein- und Ausgänge zur Halle sind getrennt. Es gilt der Einbahnstraßenverkehr. Diese werden durch
weitere Absperrmaßnahmen gekennzeichnet. Begegnungsverkehr der Zuschauer soll so
ausgeschlossen werden.

Gästezuschauer: Für dieses Wochenende (3. Oktober) haben wir beide Gästeteams informiert, dass
aus Kapazitätsgründen keine Gästefans zugelassen sind. Dies entspricht auch den BHV-Regularien.
Ebenso verzichten wir auf einen Getränke- oder Speisenverkauf im Foyer.
Im Foyer werden die Zuschauer Gelegenheit haben, sich zu registrieren. Dafür haben wir
entsprechende Formulare mit dem Hinweis auf die Datenschutzverordnung vorbereitet.
Auf die Erhebung eines Eintrittsgeldes verzichten wir vorerst. Um eine Staubildung etwa an der Kasse
zu vermeiden.
Auf den Verkehrswegen ( Gang zur Tribüne, Toilette etc. ) muss eine Mund-Nasen-Bedeckung
getragen werden. Auf den Sitzplätzen darf die MNS abgenommen werden.
Auch dort gilt wie im gesamten Gebäude die übliche 1,5-Meter Abstandsregel. Personen aus einem
Haushalt/Familien dürfen bis zu einer Gruppenstärke von 5 Personen zusammensitzen.
Entsprechend ergeben sich die jeweiligen Kapazitätsgrenze, die je nach tatsächlich registrierten
Personen/pro Haushalt zwischen 60 -90 Zuschauer liegen dürfte.
Außer für die Ordner sind keine Stehplätze zugelassen.
Einen großen Teil der Zuschauer haben wir nach Anmeldung für das erste Heimspiel schon mit
Namen und Daten erfasst. Ihnen werden dann vor Ort feste Sitzplätze zugewiesen und diese
entsprechend erfasst und gespeichert. Diese Listen erfassen wir derzeit noch manuell. In den
kommenden Heimspielen soll dies auch durch die HSG-App möglich sein.
Diese Liste werden den Gesundheitsbehörden im Falle einer nötigen Kontaktnachverfolgung zur
Verfügung gestellt. Ansonsten werden diese aus Datenschutzgründen 4 Wochen nach dem Spiel
vernichtet.
An einem Spieltag wird jedes Spiel für die Registrierung von Sportlern und Zuschauern einzeln
erfasst. Nach dem jeweiligen Spiel ist die Sporthalle komplett zu räumen und zu lüften.
Oberflächen wie Auswechselbänke, Zeitnehmertische und werden gereinigt und desinfiziert.
Wir bitten alle Beteiligten, Sportler, Betreuer und Zuschauer umsichtiges Verhalten und das Beachten
der entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln.
Den Anweisungen von Hausmeistern und Ordnern ist Folge zu leisten.
Aktualisierungen des Schutz-, Hygiene- und Zugangskonzepts seitens der Behörden oder des
Verbandes werden für die weiteren Spiele berücksichtigt und mit der Gemeinde Hösbach sowie dem
Hausmeister-Team vor dem jeweiligen Spieltag abgesprochen.
Hösbach, 2.Oktober 2020

