Handlunqskonzept als Ergänzung zu unserem Hygiene-Konzept
für die Heim- Punktspiele für unsere Gastmannschaften
Stand: 31.08.2021
Nach der Landesverordnung zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie gilt seit 23.08.2021:
•

Der Zugang zur Halle ist für Teilnehmer der Heim- und Gastmannschaft nur bei Einhaltung der 3G-Regel gestattet (Geimpft, Genesen, Getestet); die entsprechenden Nachweise sind
mitzuführen.

•

Das heißt, er/sie/es ist entweder nachweißlich vollständig geimpft, nachweißlich seit weniger als
sechs Monaten genesen oder nachweißlich getestet worden (PCR Test mit Zertifikat, nicht älter
als 48 stunden / Schnelltest mit Zertifikat, nicht älter als 24 Stunden / Selbsttest der vor der Halle
und rechtzeitig vor dem Punktspiel, im Beisein und unter Aufsicht des Mannschaftsführers der
Heimmannschaft der SG Eiderblick ordnungsgemäß durchgeführt wurde und negativ ausgefallen
ist. Bei einem positiven Ergebnis ist der Zugang zur Halle verwehrt und der-/diejenige muss
umgehend seinen/ihren Hausarzt kontaktieren, welcher sich um weiter Schritte kümmern wird.

•

Zuwiderhandlung oder nicht erfüllen der drei G-Regeln und/oder das nicht Vorzeigen der
erforderlichen Nachweise führt zum Ausschluss vom Punktspiel und ggf. zur Kampflos-Meldung,
wenn die Sollstärke der Mannschaft nicht mehr erreicht wird (mind.3 Spieler).

•

Darum, Beginnt Ende sowie Namen der Spieler sind über den Spielbericht bekannt. Wir
gehen davon aus, dass die übrigen Daten der Spieler (Anschrift, Tel., E-Mail) bei ihrem Verein
verfügbar sind. Alle anderen Gäste müssen ihre vollständigen Kontaktdaten hinterlassen.
Diese werden seitens der SG 4 Wochen verschlossen aufbewahrt, ggf. ausschließlich an die
zuständige Behörde weitergegeben und nach 4 Wochen vernichtet.

•

Grundsätzlich sollten wir uns immer an die „AHA" - Regeln halten; also immer mindestens 1,5 m
ABSTAND halten, auf die HYGIENE achten: Hände waschen und desinfizieren sowie MASKE
(medizinische oder FFP2) tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.

•

Vor dem Spiel: Unseren Gästen bieten wir die Nutzung von beiden Umkleidekabinen unter
Beachtung der Abstandsregeln an (5 Personen pro Kabine). Nutzung der Duschen & der
Toiletten in jeder Kabine nur durch zwei Personen. Sollten unsere Gäste in Fahrgemeinschaft
anreisen, dürfen Sie sich auch auf eigene Verantwortung zusammen in einer Umkleide umziehen.

•

Aufgrund der Enge des Flures ist auf dem Weg zur Halle und zurück ein Mund - Nasenschutz zu
tragen. Dies betrifft den Flur im Einaanasbereich und den Durchgang zur Halle. In der Halle
selbst muss die Maske nicht getragen werden.

•

Die Spielfelder werden durch Banden voneinander abgegrenzt. Separate Sitzplätze pro Team
werden angeboten, sofern die Träger der Sporthallen uns entsprechende Möglichkeiten anbieten
können.

Wir - die Mitglieder SG Eiderblick - sind der Meinung, dass.alles umsetzbar und keine zu große
Zumutung für unsere Gäste ist. Im Hinblick auf den uns immer noch unbekannten Virus müssen wir
Vorkehrungen treffen, die uns schützen. Dennoch wünschen wir uns tolle spannende Spiele.

Eure SG-Eiderblick

