Hygiene- und Nutzungskonzept der HSG
Eppertshausen/Münster
Nutzung der Gersprenzhalle
(Stand 11.08.2020)
Vorbemerkung
Seit dem 01. August 2020 kann die Gersprenzhalle nach Maßgabe der nachfolgenden Vorgaben
von allen Trainingsgruppen genutzt werden.
Umkleiden, Duschen, Toilette
Soweit dies nicht durch Aushang in der Halle anders gekennzeichnet ist können
Umkleideräume und Duschen unter Einhaltung des Abstandsgebotes von 1,5 m genutzt
werden. Im Einzelnen gilt: es ist ständig zu lüften (Fenster kippen). Es sollen sich maximal
6 Personen gleichzeitig und mit Abstand in der Umkleide aufhalten. Das gleiche gilt für
die Duschen. Es darf nur jede zweite Dusche benutzt werden. Teambesprechungen sollen
in der Halle stattfinden. Die Toiletten sind geöffnet und können genutzt werden.
Hygienevorschriften
Seit 01.08.2020 kann wieder uneingeschränkt trainiert werden. Auch Trainings- und
Wettkampfspiele sind im Sinne der Pressemitteilung des „Hessischen Ministerium des
Innern und für Sport“ vom 23.07.2020 wieder zulässig. Es sind eigene Sportgeräte und
Ausstattungen (z. B. Fitnessmatten, Bälle, Getränke, Handtücher) mitzubringen. Der
Gebrauch von Geräten der Halle ist zu minimieren. Wenn nicht vermeidbar, müssen
diese vom Übungsleiter vor und nach Gebrauch desinfiziert werden. Ein
Desinfektionsspray ist vom Übungsleiter (bei Spielen vom Mannschaftsverantwortlichen)
oder einer anderen Person mitzubringen. Beim Wechsel der Trainingsgruppen sollen
diese gegenseitig die Abstandsregeln (1,5 m) einhalten. Der Aufenthalt in der Halle ist auf
das notwendige Maß zu beschränken (keine Feiern). Es soll soweit wie möglich gelüftet
werden.
Teilnehmererfassung
Im Training:




Der verantwortliche Übungsleiter führt eine Teilnehmerliste mit Telefonnummer
und Anschrift der Teilnehmer und bewahrt diese einen Monat auf. Dies sichert die
Nachverfolgung im Falle einer Infektion. Allen Teilnehmern am Training ist das
Hygiene- und Nutzungskonzept mit der Einladung zum Training zukommen zu lassen
und zum Trainingsbeginn zu erläutern. Im Rahmen der Buchung/Reservierung der
Gersprenzhalle ist nachvollziehbar, wann diese von der HSG genutzt wurde .
Zuschauer sind im Trainingsbetrieb nicht zugelassen.

Im Spielbetrieb


Die Teilnehmer (Spieler, Schiedsrichter und Betreuer) werden elektronisch in einem
Spielbericht erfasst und sind öffentlich im Internet unter hhv-handball.liga.nu
einsehbar. Zusätzlich werden Spieler, Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretäre und
Offizielle (= Trainer und Betreuer) in einer separaten Liste gem. anliegendem Muster
erfasst. Die Liste ist einen Monat aufzubewahren.



Publikum ist im Training und bei Spielen nicht zugelassen. Bei Jugendspielen ist
ausnahmsweise Begleitpersonen der Kinder und Jugendlichen (insbesondere Fahrer
/ gesetzliche Vertreter der Kinder der Auswärtsmannschaften) der Aufenthalt in der
Halle gestattet. Diese haben den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Mannschaftsverantwortliche der
Heimmannschaft hat für ausreichende Sitzplätze mit Mindestabstand Sorge zu
tragen. Auch die Begleitpersonen sind gem. der als Muster anliegenden Liste zu
erfassen. Auch diese Liste ist einen Monat aufzubewahren.

Information und Überwachung
Die Teilnehmer werden über die Vereinsmedien und/oder im Rahmen der Einladung zur
Übungseinheit bzw. des Spiels auf die Verhaltensregeln hingewiesen. Der Übungsleiter bzw. der
jeweilige Mannschaftsverantwortliche achtet auf die Einhaltung der Vorgaben und kann ggf.
Teilnehmer bei Nichtbefolgung ausschließen.
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