TV Großwallstadt – Abt.
Handball

Hygienekonzept/Handlungsanweisung
In Bezug auf Spielbetrieb mit Zuschauern während
SARS-CoV-2
Stand – 08.10.2020
------------------------------------------------------------------------------------

gültig auch in Bezug auf den Spielbetrieb im Rahmen
der Männerspielgemeinschaft mit der TVG Junioren
Akademie (MSG Großwallstadt),
Frauenspielgemeinschaft (FSG Wallstadt) und die
Jugendspielgemeinschaft mit dem TV Kleinwallstadt
(JSG Wallstadt)

Das nachstehende Konzept basiert auf der aktuell geltenden 7.
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV)
und ist für die Sporthalle Großwallstadt für den Spielbetrieb gültig.
Spielbetrieb mit Zuschauer:
in der Sporthalle sind Zuschauer eingeschränkt zugelassen. Aufgrund der
begrenzten Zuschaueranzahl und zur weiteren Eindämmung des Virus sind
aktuell nur Heimfans zugelassen!
(1) Allgemeines
-

-

-

-

Personen mit grippeähnlichen Symptomen, z.B. Husten, Fieber oder Atemnot
ist der Zutritt zu Spielen nicht gestattet. Dies gilt auch für Personen mit
Kontaktverbot bzw. Quarantäneverordnung. Wer sich krank fühlt, sollte
deshalb dem Spiel fern bleiben.
Am Ein-/Ausgang, vor den Toiletten und am Zugang zur Hallenfläche stehen
Desinfektionsspender bereit
Die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes besteht im Eingangs/Ausgangsbereich der Halle, den Gängen, den Toilettenbereichen. Letztlich
darf die Maske erst nach Einnahme eines zugelassenen Sitzplatzes
abgenommen werden. Auf Stehplätzen ist die Maske zu tragen, es sei denn,
der Mindestabstand kann eingehalten werden
Mind. 30-minütige Hallenlüftung nach jedem Spielen (hierzu ist die komplette
Hallenräumung nötig)
Regelmäßige Desinfektion der Kontaktflächen im Zuschauerbereich,
Zeitnehmertisch und in den Umkleiden zwischen den Spielen.
In den Hallen ist den Anweisungen der Verantwortlichen Folge zu leisten.
Bei Nichtbeachtung von Hygieneregeln und sonstigen Vorgaben können
Zuschauer aus der Halle verwiesen werden.
Der Hygiene-Verantwortliche des TV Großwallstadt ist bei Spielen der
Männer-, Frauen- und Jugendspielgemeinschaft im Falle von Fragen oder
Zuwiderhandlungen zu kontaktieren.

(2) Spieler/Trainer/Betreuer
-

-

Eingang für die Mannschaften (incl. der Offiziellen) ist ausschließlich die
linke Türe am Halleneingang. In der Halle erfolgt der Zugang über die
Treppe zum Untergeschoß zu den Kabinen. Der Zugang über den
Zuschauerbereich von den Tribünen zu den Kabinen ist nicht gestattet!
(Einlass für die Heimmannschaft ist 50 Minuten vor Spielbeginn für die
Gastmannschaft 45 Minuten vor Spielbeginn) Die Mannschaften (incl.
Offiziellen) betreten als Team gemeinsam die Halle. Die Heim- und
Gastmannschaft haben jeweils eine ausgefüllte Kontaktdatenliste aller
Spieler und Offizieller beim Betreten der Halle beim
Mannschaftsverantwortlichen bzw. Hygienebeauftragten des Heimvereins
abzugeben. Hier erfolgt eine Kontrolle auf Plausibiltät bzw.
übereinstimmender Anzahl.
Duschen ist nicht möglich. Die Abstandsregeln sowie das Tragen des MundNasenschutzes ist auch bei der Nutzung der Umkleidekabinen einzuhalten.
Die Kontaktflächen sind von den Nutzern nach der Benutzung zu

-

desinfizieren. Den Mannschaften stehen je 2 Kabinen zur Verfügung. Die
Nutzung der Umkleiden und Nassbereiche ist auf das Nötigste beschränkt.
Insbesondere nach dem Spiel ist dieser Bereich möglichst zügig durch die
Spieler zu verlassen.
In den Umkleiden besteht Alkoholverbot
Die Mannschaften verlassen die Halle nach dem Spiel durch die linke Türe am
Haupteingang (von innen gesehen)

(3) Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär, Ordner, Wischer und andere Helfer
-

-

-

Dieser Personenkreis betritt die Halle über die linke Türe des Haupteingangs
und werden hier in einer Kontaktdatenliste erfasst. Diese Personen verlassen
die Halle nach dem Spiel durch die rechte Türe am Haupteingang (von innen
gesehen linke Türe).
Den Schiedsrichtern steht eine separate Umkleide zur Verfügung. Duschen ist
nicht möglich.
SR-Beobachter melden sich bitte vorab beim Hygienebeauftragen und erhalten
ihren Platz zugewiesen.
Für Zeitnehmer, Sekretär und Wischer gilt Mund-Nasenschutzpflicht, wenn bei
Ausübung ihrer Tätigkeiten der Abstand zu Spielern, Trainern und Offiziellen
nicht eingehalten werden kann.
Für Ordner und weitere Helfer gilt ebenfalls Mund-Nasenschutzpflicht, sofern
kein Mindestabstand eigehalten werden kann.

(4) Zuschauer
-

-

-

-

-

Einlassbeginn für Zuschauer ist 40 Minuten vor Spielbeginn. Ein- und
Ausgang für Zuschauer bleibt der Haupteingang der Sporthalle. Der
Eingang erfolgt durch die linke Türe, der Ausgang erfolgt durch die
rechte Türe. Hier ist Begegnungsverkehr zu vermeiden, Mundschutz zu
tragen und möglichst der Abstand einzuhalten.
Aufgrund der begrenzten Zuschaueranzahl und zur weiteren
Eindämmung des Virus sind aktuell bei Aktivenspielen nur Heimfans
zugelassen! Bei Jugendspielen ist ein Erwachsener als Begleitperson
pro Spieler/in erlaubt
Jeder Zuschauer muss seine Kontaktdaten am Eingang entweder auf
vorgedruckten Zetteln niederschreiben oder diese dem hierfür
abgestellten Vereinspersonal nennen, die wiederum unter Einhaltung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen die notwendigen Kontaktdaten
listenmäßig erfassen.
Stehplätze im Stehplatzbereich sind aktuell nicht zugelassen, sofern sich
hier eine Änderung ergibt ist hier zwingend und ständig der Mund-NasenSchutz zu tragen.
Trommeln u. a. Lärminstrumente sind nicht erlaubt
In der Sporthalle sind normalerweise max. 100 Zuschauer zugelassen, da
keine personalisierte Platzzuweisung erfolgt. Bei der Platzeinnahme hat
diese jedoch nur auf einem der ausgewiesenen Tribünenplätze zu erfolgen.
Ausnahmsweise behält sich die Abteilungsleitung vor, das
Zuschauerkontingent unter Einhaltung der Abstandsregeln bzw.
Kontaktbeschränkung gem. § 2 Abs. 1 BayInSMV bis zu 200 Zuschauer zu
erhöhen, wobei dann eine Dokumentation der zugewiesenen und
personalisierten Plätze erfolgt. Die freiwillige Bildung von 10er Blocks
(ohne Einhaltung des Mindestabstandes) in den hierfür ausgewiesenen

Bereichen ist zulässig. Die Erfassung der Kontaktdaten am Eintritt reicht
auch hierfür aus, solange nicht mehr als 100 Personen in der Halle sind.
Die abgesperrten Sitzplätze sind grundsätzlich frei zu halten.
-

Bei Erreichen der Maximalzahl an Zuschauern erfolgt Einlassstop.

(5) Bewirtung
-

Aktuell findet keine Bewirtung im Foyer der Sporthalle statt, sondern nur im
Aussenbereich vor der Sporthalle.
Der Verzehr von Getränken und Brötchen ist nur am Sitzplatz oder im
Außenbereich gestattet.

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Mitarbeit!

