Schutz vor Corona - wesentliche Regelungen und deren Umsetzung – Stand 1016. Oktober 2020

Vorgabe (aus Corona-SchutzVO, Durchführungsbestimmungen
und/oder Hygienekonzept TuS)
Vorbereitung

Ein-/Austritt
Spieler(innen) und
Trainer sowie
Publikum, Tribüne








Eingang durch Haupteingang, bei Warteschlangen: Abstand!
Im Foyer vorhandene Handdesinfektionsmittel sind zu nutzen
Mund-/Nasenschutz ist stets zu tragen (Ausnahme:
NachWeiterhin auch nach Einnahme eines Sitzplatzes
Hintere Sitzplatzreihe der Tribüne ist gesperrt; bei Einnahme
eines Sitzplatzes in der vorderen Reihe bzw. eines Stehplatzes
sind die einschlägigen Mindestabstände zu beachten
Ausgang über Nebenausgang (Tribünenseite)

Vorläufige interne TuS-Hinweise für
HEIMSPIELE
Bis 2 Tage vor Spielbeginn:
 MV informiert Gastverein, dass maximal 6 Personen als weitere
Offizielle (vgl. weiter unten) auf die Tribüne dürfen, da die restlichen
Tribünenkapazitäten insb. für bereits verkaufte Dauerkarten benötigt
werden (bitte bei der Gelegenheit auch schon abfragen, ob weniger
als 6 Personen als weitere Offizielle anreisen werden)
 MV benennt 3 Ordner und informiert hierzu Simon Berkenkamp /
Kevin Kramer (namentliche Nennung); ohne Ordner keine
Zuschauer!
Bis spätestens 1 Stunde vor Spielbeginn
 Ordner treffen ein und machen sich durch Ordnerweste o. ä.
kenntlich
 Ordner kontrollieren, ob Hinweisschilder auf Maskenpflicht und
Mindestabstand im Foyer hängen und ob Desinfektionsmittel
ausreichend vorhanden sind (bei leerem Spender Info an Moni)
 Ordner bereiten Zettel Liste für Rückverfolgung des Publikums vor
(Name, Adresse, Telefonnummer sowie Angaben zu Datum/Uhrzeit,
pro Zuschauer ein eigener Zettel, Aufbewahrung in einer Box),
hierzu Nutzung Vordruck aus „Handball-Schrank“ im Regieraum,
„zur Not“ Nutzung eines leeren Blattsleerer Blätter, das
entsprechend beschriftet wird
 Ordner machen sich mit Einlassregeln (siehe weiter unten) vertraut
und klären mit dem MV, ob der Verband einen Beobachter
angemeldet hat und ob bereits Informationen zur Zahl der weiteren
Offiziellen des Gastes bekannt sind
 Ordner hängen Hinweisschild auf „Offizielle der Gäste,
Schiedsrichter und Schiedsrichterbeobachter melden sich bitte direkt
beim Ordnungsdienst am Eingang an“ (-> liegt bei Moni)
 Mindestens ein Ordner ist ab eine Stunde vor Spielbeginn am
Eingang zum Spielfeldbereich positioniert, dieser überwacht auch,
dass niemand über den Eingang wieder rausgeht
 Ein Ordner in der Halle (Tribüne, Höhe Ausgang)
 Ein Ordner pendelt, insbesondere dieser Ordner überwacht auch in
regelmäßigen Abständen das Foyer und die Einhaltung der links
genannten Punkte
 Ggf. Nutzung des Hausrechts und Verweis von Personen
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Begrenzung
Spieler(innen) und
Trainer(innen) im
Spielfeldbereich




Spieler/Offizielle: Bis zu 36 Personen
Zusätzlich Schiedsrichter und Kampfgereicht (bis zu 4 Personen)

Begrenzung und
Rückverfolgung
Publikum



50 Personen, davon:
Maximal 6 weitere Offizielle der Gastmannschaft wie bspw.
nicht eingesetzte Spieler, Sportliche Leitung, Mannschaftsarzt
4 Plätze für SR, Coaches und Beobachter,
max. 20 Plätze für Reservierungen durch Heim
min. 20 Plätze freier Verkauf
Alkoholisierten Personen wird kein Eintritt gewährt, im Spielfeld/Zuschauerbereich ist Alkohol verboten
Anwesenheitslisten werden geführt, bei Spielen mit Publikum
erfolgt Übermittlung der Listen bis spätestens einen Tag nach
dem Spiel an den Ansprechpartner für dieses Konzept

o




Zu-/Abluft




o
o
o

Zuluft über geöffnete Fluchttür und Lichtkuppeln
Abluft über Abluftanlage bzw. alternativ über Lichtkuppeln bei
gutem Wetter

 Ankommende Spieler und SR werden direkt in Richtung
Kabinengang umgeleitet, Mannschaften warten in ihrer Kabine
darauf, in die Halle zu dürfen (wenn vorher kein Spiel ist, kann Halle
unmittelbar betreten werden, ansonsten erst nach Aufforderung
durch die Ordner, nachdem Halle geräumt und desinfiziert wurde)
 Ordner sprechen Personen ohne Sporttasche, die Richtung
Kabinengang wollen, aktiv an, falls nicht unmittelbar klar ist, dass es
sich um Spieler/Trainer/Betreuer/Sekretär handelt
 Beim Betreten der Halle müssen die Zettel zur Erfassung von
Besuchern muss die Besucherliste (s. o.) ausgefüllt werden, Ordner
achten darauf, dass sich jede Person einzeln (!) einträgt
 Jede Mannschaft kann bis zu einem Tag vor Spielbeginn bis zu 20
Plätze reservieren. Hierzu ist eine Reservierungsliste von der
Mannschaft anzulegen und am Spieltag dem Ordner am Eingang zu
übergeben. Die auf der Reservierungsliste stehenden Personen
erwerben dann das Ticket am Eingang. Tickets von Personen, die
auf der Liste stehen, aber nicht erworben werden, gehen zu Lasten
der Mannschaftskasse. In den freien Verkauf gehen „40 minus
reservierte Tickets“. Bei 20 reservierten Tickets gehen mithin 20
Tickets in den freien Verkauf.
 Vorläufig gilt: Die ersten 40 Personen erhalten Einlass („wer zuerst
kommt, malt zuerst“) und kommen auf die Plätze 1-40 der
Besucherliste. Weitere Offizielle des Gastvereins, die SR und ggf.
der Schiedsrichterbeobachter müssen die Ordner direkt ansprechen
(hierzu Hinweisschild, s. o.) und kommen dann auf die Plätze 41-50
der Besucherliste
 SR mit Ausweis erhalten weiterhin gratis Einlass – wenn die Halle
„voll“ ist, besteht aber kein Recht auf Einlass (wie bei allen anderen
Personen auch nicht)
 Wenn kein Beobachter anwesend ist bzw. weniger als 6 weitere
Offizielle anwesend sind, kann aufgefüllt werden, hierzu sprechen
Ordner gezielt bekannte Personen aus dem Vereinsumfeld an
 Zuschauer, die Eintritt gewährt bekommen haben, sind mit einem
„Bändchen“ o. ä. auszustatten
 Nach dem Spiel: Besucherliste Besucherzettel wird werden in den
Briefkasten vor der Hallentür gelegt
 Ordner überwachen diese Vorgaben
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Umkleide/Duschräume





Weitere
Regelungen






Ab Oktober Nutzung der Duschen, max. 4 Personen gleichzeitig,
die mittlere Dusche ist gesperrt. Während des Duschens sind die
Fenster im Dusch- und Umkleidebereich maximal zu öffnen
In den Umkleidekabinen dürfen sich gleichzeitig fünf Personen
aufhalten
Die Fenster sind nach dem Duschen „auf Kipp“ zu stellen und die
Türen zum Flur mindestens 10 cm offen zu halten
Kein Seitenwechsel nach der Halbzeit-Pause
Desinfektion aller während des Spielbetriebs genutzten Flächen
(inkl. Umkleide-/Duschbereich) im Anschluss an das Spiel (inkl.
Türgriffen)
Mindestabstand gegenüber SR und Kampfgericht ist stets
einzuhalten

 MV überwacht diese Vorgabe und ermahnt ggf. auch Gäste, ggf.
Einbindung der Ordner

 Laut Hygienekonzept TuS erfolgt KEIN Seitenwechsel nach der
ersten Halbzeit. Falls dieses doch gewünscht und vom Gast
akzeptiert wird, kann Seitenwechsel aber erfolgen (bitte in der
technischen Besprechung unter Anwesenheit der SR klären); in
diesem Fall kümmert sich MV darum, dass Bänke „von links nach
rechts“ getragen werden, also die Mannschaften über die Dauer des
gesamten Spiels auf der gleichen Bank sitzen
 MV verantwortet auch Desinfektion nach Spiel wie links beschrieben,
hierzu Nutzung der „Putzeimer“ im Regieraum

Interne TuS-Hinweise für die Vorbereitung von Auswärtsspielen:
 Hygienekonzept des Gegners lesen1
 MV informiert den MV des Gegners per E-Mail, welche sechs Personen vom TuS anreisen werden und bittet um die Reservierung
entsprechender Plätze gem. Durchführungsbestimmungen des HV Westfalen (ab Landesliga); ggf. vorab (!) Klärung, ob darüber hinaus weitere
Personen Einlass erhalten
MV = Mannschaftsverantwortliche(r) bzw. Gruppenleiter(in) TuS Müssen-Billinghausen

1

https://www.handballwestfalen.de/aktuelles/news‐detail/news/hygienekonzepte/
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