Hygienekonzept
I. Zuschauer bei den Spielen
1. Im Jugend- und Erwachsenenbereich sind Zuschauer wie folgt zugelassen:

•
•

max. 15 Zuschauer der Gastmannschaft
max. 35 Zuschauer der Heimmannschaft

Nach jedem Spielende sind die Zuschauer angehalten die Sportstätte sofort zu verlassen.
2. Der Verkauf von Snacks, alkoholfreien und alkoholischen Getränken bleibt bis auf weiteres untersagt.
3. Jeder Besucher wird aufgefordert, bis zu seinem Sitzplatz, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es ist
grundsätzlich ein Sicherheitsabstand von 1,5m einzuhalten.
Ebenfalls wird es eine Aufforderung zur Handdesinfektion am Eingang der Tribüne geben.
4. Das Ausfüllen der Formulare hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung sollte bereits zu Hause erfolgen, um ein
zügiges Eintreten in die Halle zu ermöglichen, ebenfalls wird ein elektronisches Anmeldesystem per QR-Code
zur Verfügung gestellt. Formulare für eine schriftliche Anmeldung liegen im Eingangsbereich aus.
Link zur Anmeldung: https://corona-anmeldung.de/visit/fsv (Anmeldung am Veranstaltungstag vornehmen)
5. Auf der Tribüne darf die mittlere Sitzreihe nicht genutzt werden. Für die oberste und unterste Sitzreihe
gelten die 1,5m Abstandsregel zu einer Person außerhalb des eigenen Haushaltes. Die Klappstuhlreihe auf der
rechten Seite darf ebenfalls mit der 1,5m Abstandsregel genutzt werden. Stehplätze sind untersagt!
7. Bei grober Missachtung der Hygieneregeln wird der Zuschauer/Spieler/Verantwortlicher der Halle verwiesen.

II. Hygienekonzept Spieler
Generell gelten die Maßnahmen basierend auf dem Hygienekonzept des DHB (Link zum Download) und des
zuständigen Hallenbetreibers (Gemeinde Schorfheide) vor Ort. Die Gastmannschaften verpflichten
sich vorab beim Heimverein nachzufragen, welche Maßnahmen – abweichend vom allgemeinen Hygienekonzept
– vor Ort gelten und diese einzuhalten.
Die wichtigsten Maßnahmen umfassen:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Einlass der Gastmannschaft: 60 Min vor Spielbeginn
Einlass der Heimmannschaft: 70 Minuten vor Spielbeginn
30 Minuten vor Spielbeginn darf die Halle zur Spielerwärmung genutzt werden.
(Die nachfolgenden Mannschaften dürfen die „Kleine Sporthalle“ zur Erwärmung nutzen.)
Duschen in der Sporthalle können prinzipiell genutzt werden. Auch hier ist
die Abstandsregel unbedingt einzuhalten und die Zahl der Personen in den Duschräumen
entsprechend zu verringern. Generell ist die Verweildauer in den Umkleiden und Duschen auf
ein Minimum zu reduzieren.
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung in den Umkleiden und auf dem Weg von Umkleide zur
Halle und zum Ausgang.
Ein Abklatschen vor, während und nach dem Spiel ist zu unterlassen.
Kein Seitenwechsel um eine nötige Desinfektion von Auswechselbänken zwischen erster und
zweiter Halbzeit zu vermeiden.
Eine gemeinsame Anreise von Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, ist wenn möglich
zu vermeiden. Sollte eine Anreise mit Mannschaftsbussen– bzw. PKW nicht vermeidbar sein
(beispielsweise bei längeren Auswärtsspielen), ist dabei wie auch im ÖPNV eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Lüften der Hallen vor und nach dem Spiel sowie Desinfektion der gemeinsam benutzen
Handbälle/Spielbälle/Bänke.

III. Schiedsrichter und Kampfgerichte
Damit wir größtmögliche Sicherheit für die Schiedsrichter und Kampfgerichte gewährleisten können, sind die
nachfolgenden Empfehlungen zu beachten und je nach den örtlichen Gegebenheiten umsetzen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die SR-Gepanne (bzw. Kampfgerichte) reisen alleine im Team an.
Es sind ausschließlich die vorgegebenen Sportlereingänge sowie vorhandene
Desinfektionsspender zu nutzen.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Personen vor dem Spiel, während der
Aufwärmphase, nach dem Spiel und beim Verlassen der Halle ist einzuhalten. Dies gilt nach
Möglichkeit auch zu Spielern, Offiziellen, Zeitnehmern/ Sekretären und Zuschauern.
In der SR-Kabine dürfen sich maximal 3 Personen gleichzeitig aufhalten. Alle haben alle
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen
durch die entsprechenden Offiziellen und SR einzeln erfolgen.
Der Kampfgerichtstisch (Laptop und Zeitnehmersystem) wird nach der Nutzung/Wechsel
desinfiziert.
Nach Möglichkeit ist außerhalb der SR-Kabine bis zum Betreten des Spielfeldes eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.
Verzicht auf die obligatorische Begrüßung der Mannschaften in der Spielfeldmitte vor
Spielbeginn.
Eine Erweiterung der Auswechselbänke über die vorgegebenen Coachingzonenvorgaben in
Richtung Torauslinien ist zugelassen.
In der Halbzeit und nach Spielschluss ist das Spielfeld unmittelbar zu verlassen und in die SRKabine zu gehen.

Der Vorstand
Finowfurter Sportverein e.V.
Stand 27.10.2020

2

