Hygienekonzept der JSG Oberes Kinzigtal für die
Sporthalle in Alpirsbach
(Stand 24.11.2021)
Zutrittsgebote und Teilnahmeverbot
Es besteht ein Zutritt- und Teilnahmeverbot, für diejenigen, die in Kontakt zu einer mit
dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten
Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind. Ebenso gilt dieses Verbot, wenn
typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen
vorhanden sind. ACHTUNG NEU: Für Spieler und direkt am Spielbetrieb

beteiligte gilt der Zutritt nur nach der 2G Regel: Geimpft oder
Genesen. Dies gilt ausdrücklich nicht für Kinder unter 6 Jahren oder Schüler*innen.
Schüler*innen müssen dies glaubhaft nachweisen können (Schülerauseis,
Beförderungskarte des ÖPNV oder Alter) Dies ist von den Hallenverantwortlichen
zu überprüfen, der Impfnachweis muss schriftlich oder digital vorgelegt
werden und zwingend mit einem Ausweisdokument abgeglichen werden. Der
digitale Impfnachweis wird mit der CovPass-Check-App und dem
Personalausweis kontrolliert und abgeglichen.

Zuschauer

Zutritt nur mit 2G+ Nachweis.
Zuschauer dürfen nur nach der 2G Regel UND einem amtlichen Covid-Test die
Halle betreten. ES GIBT HIER KEINE AUSNAHMEN
Dies ist von den Hallenverantwortlichen zu überprüfen, der Impfnachweis muss
schriftlich oder digital vorgelegt werden und zwingend mit einem
Ausweisdokument abgeglichen werden. Der digitale Impfnachweis wird mit der
CovPass-Check-App und dem Personalausweis kontrolliert und abgeglichen.
Dies gilt nicht für Kinder unter oder Schüler*innen. Schüler*innen müssen dies
glaubhaft nachweisen können (Schülerauseis, Beförderungskarte des ÖPNV oder
Alter) Dies ist von den Hallenverantwortlichen zu überprüfen
Die Zuschauer müssen auf den Laufwegen von und zu den Sitzplätzen, von und zu
der Cafeteria und von und zu den Toiletten generell eine geeignete MundNasenbedeckung tragen. An den Sitzplätzen kann diese abgenommen werden. Es
gilt momentan keine Beschränkung bei der Platzwahl
=> die markierten Sitzplatzbereiche dürfen ignoriert werden.
Mund-Nasen-Schutz
Generell ist der Zutritt zur Halle nur mit angelegtem Mund- Nasenschutz erlaubt.
Diese müssen entweder sogenannte medizinische Masken oder Masken nach den
Normen FFP2, KNV95 oder FFP3 sein. Die Masken dürfen nur auf dem Spielfeld in
den Kabinen und auf den Zuschauerplätzen abgenommen werden.
Generell Mund- Nasenschutz bei Eintritt in die Halle

Erfassung der Kontaktdaten
Die Kontaktdaten aller Personen sind zu erfassen. Dies erfolgt entweder
elektronisch über die Luca - App oder manuell über die bereitgestellten
Formulare. Die Hallenverantwortlichen haben dies zu überwachen.
Elektronische Kontaktdatendatenerfassung über die Luca- App oder über
Kontaktformulare
Der Eintritt in die Halle erfolgt über den Haupteingang.
Die Spieler, Betreuer, Zeitnehmer, Sekretäre und Schiedsrichter haben den Zugang
zu den Kabinen über den Turnschuhgang (Weg ist ausgeschildert) zu nutzen.
Kabinen/ Räume
Die Kabinen sowohl für die Mannschaften als auch für die Schiedsrichter werden von
den Hallenverantwortlichen zugewiesen (siehe auch Beschilderung vor Ort).
Die Mannschaften haben Zutritt zu den Kabinen nur über die Treppe unmittelbar
neben dem Regieraum. Dies ist auch umgekehrt der Zutritt zur Spielfläche.
Nach dem Aufwärmen, in der Pause und nach dem Spiel wird die Halle gelüftet
Nach dem Spiel werden die Kabinen und Duschräume gelüftet
Auswechselbereich/ Mannschaftsbänke
Desinfektion der Langbänke vor und nach dem Spiel (bei Seitenwechsel auch
während dem Spiel)
Zeitnehmertisch
Desinfektion vom Zeitnehmersteuerpult, Laptop, Spielbällen und grünen Karten vor
und nach dem Spiel
Während des Spiels
Die Wischer betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Spielfeld. Die Spieler
halten einen Sicherheitsabstand zu den Wischern ein. Das Wischerpersonal wird
vom Hygienebeauftragten des Vereins instruiert.
Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch/
Kampfgericht vorgenommen.
Es wird empfohlen, dass Spieler auf das Abklatschen untereinander/ gemeinsames
Jubeln bei Torerfolg o.ä. verzichten.
Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der
Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht.
Nach dem Spiel
Die Kabinen sind zu reinigen und zu lüften. Ebenso sollte die komplette Halle gelüftet
werden.
Nach dem Aufwärmen, in der Pause und nach dem Spiel wird die Halle gelüftet
Nach dem Spiel werden die Kabinen und Duschräume gelüftet

Bewirtung/Foyer
Die eingeteilten Personen in der Cafeteria haben generell eine MundNasenbedeckung und Einmalhandschuhe zu tragen (liegen aus). Die Aufgaben
werden getrennt zwischen Verkauf und dem Richten der Speisen und sollten nicht
vermischt werden.
Die Arbeitsflächen sind regelmäßig mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Die Gäste der Cafeteria haben die durch Pfeile am Boden markierten Laufwege
innerhalb der Cafeteria zu nutzten.
Der Verzehr erfolgt ausschließlich am Sitzplatz.

Die Hygieneregeln werden an die Vorgaben der Landeverordnung Corona
tagesaktuell angepasst.

