Sehr geehrter Herr Fröhlich,
gem. Rücksprache mit unserem 1. Vorsitzenden, übermittle ich nachfolgend bzw. beigefügt unser
Hygienekonzept mit Hygieneplan für den Handballbetrieb in der GAZ-Halle in Reichelsheim,
dem seitens des Bau- und Immobilienmanagements des Odenwaldkreises bereits zugestimmt wurde:
- Bei Einhaltung des 1,50m Abstandes auf der Tribüne, können wir ca. 80 Zuschauer in die Halle
lassen, also ca. 20% der eigentlichen Kapazität.
- Wir schildern den Zuschauer-Eingang dort aus, wo er üblicherweise ist, und den Ausgang über
unser `Kabuff´.
- Mund-Nasen-Schutz ist obligatorisch und darf nur am Sitzplatz abgenommen werden.
- Laufwege sollen gekennzeichnet werden.
- Die gesperrten Tribünenplätze werden mit rot-weißem Flatterband markiert.
- Der Verkauf von belegten Brötchen und Getränken soll am hinteren Ende der Halle stattfinden.
- Verkaufstisch und Kassentisch sollen mit Infektionsschutzscheiben ausgestattet werden.
- Im Eingangsbereich sollen Tische aufgestellt werden, auf denen die Anwesenheitslisten ausgefüllt
werden können.
- In der Halle kommen 2-3 Desinfektionsstationen zum Einsatz.
- 2 weitere Desinfektionsstationen werden im Mannschaftsbereich aufgestellt.
- Alle Spieler betreten und verlassen die Halle über den unteren Eingang.
- Wenn sie vor oder nach den Spielen zuschauen wollen, müssen sie wie alle anderen Zuschauer den
oberen Eingang benutzen.
- Eine Tribüne ist nur für die Heimmannschaften vorgesehen. Hier muss kein Mindestabstand
eingehalten, jedoch MNS getragen werden.
- 2 Tribünen sind für Gäste-Zuschauer vorgesehen.
- Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze wird den Gastvereinen vor den Heimspieltagen
mitgeteilt.
- Die Mannschaftsbänke in der Halle werden in der Halbzeitpause, Umkleideräume und die
Zuschauer-WCs werden nach der Halbzeit desinfiziert.
- Die Gitter zwischen den nebeneinanderliegenden Umkleidekabinen werden bis auf 2m Höhe mit
einer Abdeck-Folie versehen. der Bereich oberhalb der Folie muss zum Lüften offen bleiben, da die
jeweils innenliegende Kabine keine Fenster zum Lüften hat.
- Zwischen den Spielen und in der Halbzeit wird die Halle gelüftet.

Dies ist ein vorläufiges Konzept, das wir am ersten Heimspieltag testen und je nach Erfordernis ggf.
anpassen wollen.
Hygienebeauftragter des Vereins ist unser 1. Vorsitzender Werner Lossin.
Freundliche Grüße
Ottilie Röhner
Schriftführerin
HSG Rodenstein e.V.

