TuS Neuhofen Handball
Hygienekonzept für Spieltage
Gemäß den aktuell geltenden Corona-Verordnungen für das Land Rheinpfalz (11. CoBeLVO
vom 11. September 2020) und den Vorgaben des Deutschen Handballbunds und des Pfälzer
Handballverband beruht das Hygienekonzept der TuS Neuhofen auf folgenden Grundsätzen:
- Trennung von aktiven Spielbeteiligten (Spieler/Trainer/Schiedsrichter/Zeitnehmer/…)
und Zuschauern
- Kontaktverhinderung von Beteiligten aufeinander folgender Spiele
- Zeitlicher Entzerrung der Spieltage zur Sicherstellung von Lüftungspausen
- Organisation der Spieltage und Abläufe gemäß den Vorgaben zu Abstand, Hygiene
und Kontakterfassung
Die Handballabteilung der TuS Neuhofen ist verantwortlich für die Durchführung der Spieltage
und behält sich vor Beteiligte mit erkennbaren Symptomen von Atemwegserkrankungen von
den Veranstaltungen auszuschließen. Auch können Personen, die nicht zur Einhaltung der
nachfolgenden Regeln bereit sind, von der Veranstaltung auszuschließen.
Ansprechpartner und Verantwortlicher für alle Fragen zu diesem Hygienekonzept ist Herr
Stefan Winkler.
Hallenkapazität und Zuschauerzahl
Aufgrund der einzuhaltenden Abstände und der maximal zulässigen Gesamtanzahl für
Personen im Innenbereich gelten für die Heimspiele in der Rehbachhalle folgende Regeln:
Gesamtanzahl Zuschauer: 60 (20% der normalen Zuschauerkapazität)
Kontingent Auswärts-Zuschauer: 12 (20 %)
Kontingent Heim-Zuschauer: 48 (80 %)
Die Kontingente von Auswärts- und Heimzuschauern können zwischen den beteiligten
Trainern der Mannschaften angepasst werden, wobei die Gesamtanzahl von 60 Zuschauern
nicht überschritten werden darf.
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Kontakterfassung der anwesenden Personen
Um eine Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten zu gewährleisten, sind die
Kontaktdaten aller anwesenden Personen zu erfassen und einen Monat gemäß der gültigen
DSGVO aufzubewahren
Für die Mannschaften und Schiedsrichter:
- Die Erfassung erfolgt gesammelt pro Mannschaft über einen ausgefüllten
Mannschaftsbogen, der vor dem Spiel am Zeitnehmertisch abzugeben ist.
Schiedsrichter bitten wir ebenfalls ein Kontaktbogen mitzubringen (hier kann auch auf
das Zuschauerformular zurückgegriffen werden. Dort sind für jede beteiligte Person
Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer einzutragen
Für Zuschauer:
- Für alle Zuschauer müssen ebenfalls die Kontaktdaten erfasst werden. Diese werden
nach DSGVO lediglich zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung gespeichert und nach
einem Monat wieder vernichtet. Zum vereinfachten Einlass gibt es die Möglichkeit,
dass Kontaktformular bereits vor dem Spiel auf unserer Homepage www.handball.tusneuhofen.de herunterzuladen und bereits vorausgefüllt zum Spiel mitzubringen.
- Um zu verhindern, dass wir Zuschauer am Spieltag abweisen müssen, bitten wir die
Trainer/Verantwortlichen der Mannschaften entsprechend auf die gültigen Regeln
hinzuweisen und gegebenenfalls die Zuschauer im Voraus zu Informieren.
Organisatorischer Ablauf der Spieltage
An den Heimspieltagen in der Rehbachhalle finden in der Regel mehrere Spiele in Folge statt.
Die Spiele wurden so terminiert, dass es zwischen den einzelnen Partien entsprechende
Leerzeiten in der Halle gibt. Folgende Regeln sind bei der Teilnahme an einem Spieltag in der
Rehbachhalle zu beachten:
Für die Mannschaften und Schiedsrichter:
- Betreten der Rehbachhalle über den “Eingang Mannschaften” der Rehbachhalle mit
angelegtem Mund-Nasen-Schutz frühestens eine Stunde vor Spielbeginn.
- Desinfektion am Eingang und betreten der zugewiesenen Kabinen gemäß
ausgehängtem Kabinenplan.
- Betreten des Spielfelds frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn. Im Kabinengang ist
dabei ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Sollte dieser nicht eingehalten werden
können, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
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Nach Spielende zügiges Verlassen des Spielfelds in die Kabine. Im Kabinengang ist
dabei ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Sollte dieser nicht eingehalten werden
können, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Das Duschen in den Kabinen ist jeweils nur einzelnen gestattet.
Verlassen der Rehbachhalle über den "Ausgang Mannschaften” mit angelegtem MundNasen-Schutz. Wir empfehlen hier ebenfalls Desinfektionsmaßnahmen.
Ein direkter Kontakt zu den Zuschauern ist vor, während und nach dem Spiel nicht
gestattet.

Für Zuschauer:
- Betreten der Rehbachhalle über den "Eingang Zuschauer” der Rehbachhalle mit
angelegtem Mund-Nasen-Schutz frühestens 45 Minuten vor Spielbeginn bzw.
frühestens 15 Minuten nach Räumung der Halle nach Ende des vorherigen Spiels.
- Desinfektion am Eingang und aufsuchen eines Sitzplatzes mit angelegtem MundNasen-Schutz.
- Zwischen Personen aus unterschiedlichen Haushalten ist zwingend ein Abstand von
1,5m einzuhalten. Angehörige eines Hausstands können direkt nebeneinandersitzen.
- Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln zwischen Zuschauern und Spieler, ist ein
Verlassen der Tribüne während des Spiels nur in Notfällen und mit angelegtem MundNasen-Schutz gestattet.
- Nach Ende des Spiels ist die Halle mit angelegtem Mund-Nasen-Schutz zeitnah durch
den "Ausgang Zuschauer” zu verlassen. Dabei ist eine Begegnung mit den unmittelbar
am Spiel beteiligten Personen (Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Zeitnehmer, etc.) nicht
gestattet.
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Anhang I: Raumplan + Umgebung

