Hygienekonzept bei Heimspielen in der
Gesamtschule in Fröndenberg für
Spieler, Offizielle, Schiedsrichter,
Zeitnehmer, Sekretäre, Ordner und
Hygienebeauftragte.
gemäß Corona-Schutzverordnung in der Fassung
vom 23.September 2020
•
•

•

In der Halle der Gesamtschule in Fröndenberg ist der Zutritt
für Zuschauer nicht erlaubt.
Die oben aufgeführten Personen halten den Mindestabstand
von mindestens 1,5 Metern, besser 2 Metern zu anderen
ein. Es gilt generell Maskenpflicht.
Die Beteiligten betreten die Sporthalle durch den unteren
Sportler-Eingang und folgen den Hinweisschildern.

•

Die Mannschaftsverantwortlichen beider Vereine legen die
vorher ausgefüllten Anwesenheitslisten beim Kampfgericht
aus, um erforderlichenfalls die Fall-Rückverfolgung
sicherzustellen. Der Schiedsrichter, der Zeitnehmer und der
Sekretär ergänzen ihre Angaben auf der Liste des
Heimvereines. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
werden dabei beachtet.

•

Alle Beteiligten müssen sich die Hände desinfizieren, die
Mittel werden bereitgestellt.
Die beteiligten Spieler, die Offiziellen, der Zeitnehmer, der
Sekretär, sowie die Schiedsrichter können danach die
Maske abnehmen um ihre Aufgaben zu erfüllen.

•

•

Den Mannschaften wird eine Hallenseite zugewiesen, in der
sie sich auf das Spiel vorbereiten können. Die persönlichen
Gegenstände und Sporttaschen können hinter den Bänken
nach Öffnung der Schwenk-Tore deponiert werden. Bei
Spielbeginn werden die Tore geschlossen.

•
•

•

•

•
•

•

Kabinen und Duschen können nicht genutzt werden. Kommt
daher umgezogen in Sportkleidung in die Halle.
In der Halbzeitpause begeben sich die beiden Mannschaften
in die Hallenecke auf ihrer Bankseite, um eine Reinigung
und Desinfektion der Bänke zu gewährleisten.
Je nach Vereinbarung können danach die Spielseiten
getauscht werden. Persönliche Gegenstände der
Mannschaften sowie Müll sind mitzunehmen.
Direkt nach Beendigung des Spieles verlassen die nicht
mehr benötigten Beteiligten zügig die Halle und entsorgen
den Müll in den bereitgestellten Müllbehältern.
Die Halle ist durch den ausgeschilderten Nebenausgang zu
verlassen
Der eingeteilte Ordnungsdienst sorgt dafür, das die
benutzten Tische, Stühle, Zeitmessanlage und die Bänke
mit dem bereitgestellten Flächen Desinfektionsmittel
gereinigt und desinfiziert werden.
Es wird nach Spielende für eine ausreichende Durchlüftung
von mindestens 45 Minuten bis zum Beginn des nächsten
Spieles gesorgt.

