Hygienekonzept VfL Rastede Handball für Punktspiele
Hallen 813062,813063,813058
Alle am Spiel Beteiligten ( Spieler, Trainer, Schiedsrichter, ZN/S, Wischer ) und Zuschauer
tragen beim Betreten und Verlassen der Halle einen Mund-Nasenschutz bis in die
Umkleideräume bzw. bis zum Sitzplatz. Zuschauer tragen den MNS, auch wenn sie aus
anderen Gründen ihren Platz verlassen und achten auf einen Mindestabstand von 1,5 m
(Außer wenn aus einem Haushalt).
Die Mannschaften betreten geschlossen die Hallen. (alle Beteiligten)
Zuschauer und alle anderen benutzen beim Betreten und Verlassen der Halle die
bereitgestellten Desinfektionsmöglichkeiten.
Unabhängig von der Anzahl werden die Daten der Zuschauer erfasst. Dazu gibt es ein
Formular auf der Homepage der Handballer, das bitte ausgedruckt und ausgefüllt abgegeben
wird. Ansonsten liegen Formulare im Eingangsbereich aus! Spieler etc., die nach dem Spiel
auf die Zuschauertribüne wollen, gehen bitte durch den Zuschauereingang und registrieren
sich.
Jede zweite Sitzreihe ist für Zuschauer gesperrt!
Zurzeit ist kein Catering erlaubt.

Zugang zu den Hallen Feldbreite (813063 und 813062)
Das Foyer der Mehrzweckhalle darf überhaupt nicht genutzt werden! (Anweisung der
Gemeinde)
Alle am Spiel Beteiligten etc. benutzen den Gang zu den Umkleideräumen und gehen in die
ihnen zugewiesen Kabinen.
Der Zugang zu Halle 2 (neu) und Halle 1 erfolgt für alle am Spiel Beteiligten über den Eingang
rechts zwischen Halle und VfL Geschäftsstelle.
Zuschauer benutzen für den Besuch beider Hallen den Eingang mit den Stufen (Halle 2)
In der Halle Hahn/ Lehmden ( 813058) benutzen die am Spiel Beteiligten ausschließlich den
Eingang zur Schule.
Die Zuschauer benutzen den Eingang zur Halle.
Alle von Zuschauern und am Spiel Beteiligten benutzen Räume werden nach dem Spiel
desinfiziert und dürfen erst dann wieder belegt werden. ( Einsprühen der Oberflächen,
besonders Griffe, Knäufe etc.)

Die Auswechselbänke werden vor dem Spiel, nach dem Spiel und in der Halbzeit desinfiziert.
Laptop und andere technische Geräte werden vor und nach dem Spiel desinfiziert.

Verhalten vor, nach und während des Spiels
Alle Beteiligten vermeiden unnötigen Kontakt.
Schiedsrichter und Mannschaften betreten und verlassen die Spielfläche getrennt und
möglichst nacheinander.
Begrüßung vor dem Spiel mit Abstand.
Nach dem Spiel verlassen alle zügig das Spielfeld. Das Duschen sollte zeitnah geschehen und
danach die Sporthalle direkt verlassen werden. Alle weiteren „Rituale“ müssen außerhalb
der Halle stattfinden.
Der Aufenthalt auf dem Stiefelgang sollte kurz gehalten werden, um Begegnungsverkehr zu
vermeiden.
Die Mannschaften und alle Beteiligten für das folgende Spiel warten vor der Halle und
dürfen diese erst betreten, wenn der Gastgeber das Okay gibt.
Besonders Kinder und Jugendmannschaften müssen auf die neue Situation vorbereitet
werden! Der Kontakt zwischen Eltern und Kindern während des Aufenthaltes in der Halle
sollte auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
Zuständigkeit und Sonstiges
Um die Einhaltung der Maßnahmen zu gewährleisten, kommt etwas Mehrarbeit auf alle
Mannschaften zu.
Desinfektionsmittel werden für Punktspiele vom Verein gestellt. Zwei Flaschen mit
Flächendesinfektionsmittel stehen im Handballschrank links. Bei Spielen in Hahn/Lehmden
bitte die Flaschen mitnehmen.
Kontrolliert werden müssen die Datenerfassung der Zuschauer und der Zugang zu den
Hallen und das Tragen eines MNS. Dafür müssen von den Mannschaften zuständige
Personen benannt werden.
Wegweiser für Zuschauer und Spieler werden von der Abteilungsleitung angebracht.
Um einen Begegnungsverkehr auf dem Stiefelgang zu vermeiden, nutzen die ersten
Mannschaften die hinteren Kabinen der jeweiligen Halle. Es werden Schilder mit dem Namen
der Mannschaften an der Tür angebracht.
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