
Hygienekonzept zur Durchführung von Handballspielen im

Sportzentrum Hüttenberg mit Zuschauern

Das  Hygienekonzept  des  TV  05/07  Hüttenberg  e.V.  folgt  den  am  Spiel-  oder
Trainingstag  gültigen  Regelungen  und  der  Corona-Schutzverordnung  des
Bundeslandes  Hessen  sowie  den  Vorgaben  für  den  Spielbetrieb  des  Hessischen
Handball-Verbandes.

 Für alle Zuschauer*innen gilt die 2G+Regel, d.h. alle Personen ab 
6 Jahren müssen genesen oder geimpft sein und zusätzlich einen Negativen 
Testnachweis („Bürgertest“ - nicht älter als 24 Stunden) vorlegen. Eine 
sogenannte Booster-Impfung oder Auffrischungsimpfung befreit den Bürger 
von dem verpflichtenden zusätzlichen Testnachweis. Testhefte von hessischen 
Schüler*innen unter 18 Jahren gelten in Verbindung mit einem gültigen 
Schülerausweis (mit Bild und Stempel) als Negativnachweis, auch wenn sie 
Lücken in der Dokumentation aufweisen. Bei Schüler*innen aus anderen 
Bundesländern, in denen kein Testheft existiert, reicht der Schülerausweis, da 
in allen Ländern Testkonzepte bestehen.

 Die Zuschauer-Kapazität ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf 250 (am 
Spiel Beteiligte werden nicht eingerechnet) begrenzt. 

 Grundsätzlich betreten ALLE Personen das Sportzentrum Hüttenberg über den
zentralen Haupteingang nur mit einer Mund-Nasen Bedeckung. Dabei ist der
Mindestabstand  zu  bewahren  (siehe  Bodenmarkierungen).  Eine
Gruppenbildung ist zu vermeiden. 

 Die  Hände  sind  beim  Betreten  des  Gebäudes  mit  dem  dort  vorhandenen
Händedesinfektions-mittel zu desinfizieren

 Für Zuschauer*innen ist im gesamten Sportzentrum ein Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten. Auf den Sitzplätzen gelten die grünen Punkte als Abstands-
Orientierung.

 Es wird eine Registrierung über die Luca-App empfohlen. Der Code ist an den
Eingangstüren angebracht.

 Jeder Zuschauer*in hat -ggf. nach Zahlung des Eintrittsgeldes- unverzüglich
einen der ausgewiesenen Plätze (grüner Punkt) einzunehmen. Zuschauer GAST
begeben sich ausschließlich in die Blöcke A und B. Zuschauer HEIM nehmen
ausschließlich Plätze aus den Blöcken C und D ein!

 Der  angebrachten  Beschilderung  oder  den  Anweisungen  des
Ordnungspersonals,  die  zur  Einhaltung der  besonderen  Hygienemaßnahmen
und Sicherheitsvorkehrungen beitragen, ist unbedingt Folge zu leisten.



 Zuschauer*innen tragen während des gesamten Aufenthaltes im Sportzentrum
einen medizinischen Mund-Nasenschutz. 

 Die Spielfläche darf von Zuschauern weder vor noch nach dem Spiel betreten 
werden. Zu aktiven Spieler*innen, Schiedsrichtern und Offiziellen sind die 
Abstandsregeln einzuhalten.

 Helfer im Kiosk desinfizieren sich die Hände vor Beginn des Kioskdienstes mit 
dem vorhandenen Händedesinfektionsmittel und tragen während der 
kompletten Verkaufstätigkeit Mund-Nasen-schutz. Nach dem jeweiligen 
Kioskdienst sind die Verkaufsflächen am Kiosk mit Flächendesinfektion zu 
desinfizieren.

 Vor dem Kiosk ist der Mindestabstand (siehe Bodenmarkierung) einzuhalten.
Getränke  sowie  Speisen  dürfen  ausschließlich  auf  dem  Sitzplatz  verzehrt
werden. Eine Verkostung außerhalb des Sitzplatzes ist innerhalb des Gebäudes
der Sporthalle NICHT ERLAUBT.

 Der  Spiel-  und  Trainingsbetrieb  wird  unter  Beachtung  der  2G-Regel
durchgeführt,  d.h.  es  dürfen  nur  geimpfte,  genesene  Personen  als
Spieler/Spielerinnen an diesem teilnehmen.

 Für  die  Beschäftigten  in  Sportstätten  –  unabhängig,  ob  angestellt,
selbstständig  oder  ehrenamtlich  –  gilt  der  Negativnachweis  der  (auch
ehrenamtlich)  Beschäftigten  nach  den  Arbeitsschutzregelungen  des  Bundes
(geimpft,  genesen  oder  beim  Betreten  des  Betriebes  getestet).  Zu  dieser
Gruppe  zählen  u.  a.  Trainer,  Betreuer,  Schiedsrichter  und  ZN/SK.  Auch
ehrenamtlich  Tätige  und  freiberuflich  Beschäftigte  fallen  unter  diese
Personengruppe und werden Arbeitnehmern gleichgestellt.

 Die Überprüfung des 2G-Status von allen am Spiel beteiligten Personen obliegt
den verantwortlichen Trainern/Mannschaftsverantwortlichen, alternativ 
beauftragten Eltern/Personen des TV 05/07 Hüttenberg als Heimverein.

Der TV 05/07 Hüttenberg möchte mit diesem Hygienekonzept  Handballspiele mit
Zuschauern,  unter Einhaltung der jeweils aktuell  gültigen Vorgaben,  ermöglichen.
Wir sind dabei auf ein Höchstmaß an Eigenverantwortung der Sportler und Besucher
angewiesen  und  bitten  deshalb  ALLE  Beteiligten,  die  aufgeführten  Regelungen
einzuhalten.
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