Hygienekonzept für Spiele des Wermelskirchener TV

Wir freuen uns nach der langen Pause unsere Gäste wieder in unseren Sporthallen begrüßen zu
dürfen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir folgende Dinge zu beachten:

Zuschauer
Der Zutritt für Zuschauer erfolgt über den Zuschauereingang und ist nur immunisierten und
getesteten Personen (3 G-Regel) gestattet.
Beim Betreten der Sporthalle sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu
reinigen.
Die Kontaktdaten müssen entweder über die Luca-App oder auf der bereitgestellten Liste hinterlegt
werden.
Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP oder FFP2) ist im Foyer sowie in der gesamten Halle zu
tragen und darf erst mit Einnahme des Sitzplatzes abgenommen werden.
Wenn mehrere Spiele hintereinander angeschaut werden, muss nach jedem Spiel die Halle verlassen
werden. Am Zuschauereingang müssen für jedes Spiel die Kontaktdaten hinterlassen werden.

Sportler, Schiedsrichter, Offizielle, Zeitnehmer / Sekretäre, Vereinsfunktionäre
Der Zugang zur Halle erfolgt für alle aufgeführten Personen unter Beachtung nachfolgender Punkte:
eine ausgefüllte Kontaktinformationsliste (Mannschaftsmitglieder incl. Betreuer und Zeitnehmer) ist
vor dem Betreten der Halle dem Corona-Beaufragten des WTV auszuhändigen. Diese Liste muss vom
Mannschaftsverantwortlichen unterschrieben sein,
beim Betreten der Sporthalle sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu
reinigen,
die Mannschaften begeben sich geschlossen zu Ihren ausgewiesenen Kabinen,
alle Beteiligten tragen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP oder FFP2) bis in die Kabine und
beim Verlassen der Halle,
Zeitnehmer und Sekretäre tragen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP oder FFP2) bis zum
Tisch. Dieser darf nach dem Hinsetzen am Kampfgericht abgenommen werden,
die Schiedsrichter erhalten eine eigene Kabine,
die technische Besprechung erfolgt falls erforderlich unter Einhaltung der Abstandsregel in einer
freien Kabine,
generell sind die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Maskenpflicht) zu beachten.

Bei mehreren Spielen an einem Tag wird sichergestellt, dass eine Durchlüftung der Kabinen
weitestgehend gewährleistet werden kann. Der Aufenthalt unter den Duschen ist auf ein Minimum
zu beschränken und die Abstandsregeln sind einzuhalten.
Die Kontaktflächen am Tisch und in den Kabinen werden vor und nach jedem Spiel sowie in der
Halbzeit gereinigt, ebenso die Bänke in der Halle.

Die Begrüßung vor dem Spiel soll unter Einhaltung der Abstandsregel durchgeführt werden.
Es wird für eine ausreichende Lüftung in den Pausen und zwischen den Spielen gesorgt.
Im Foyer der Sporthalle Am Schwanen wird bei den meisten Spielen ein Catering angeboten. Auch
hier ist der Mindestabstand einzuhalten. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP
oder FFP2) ist Pflicht.
Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns als Ausrichter vor von unserem Hausrecht Gebrauch zu
machen und Personen der Sporthalle zu verweisen.

