Zusatz zum Hygienekonzept bezogen auf den Meisterschaftsbetrieb
Stand 03.09.2020
Grundsätze
-

-

Kunstrasen und Naturrasen sind durch Bauzäune baulich getrennt.
Eingang zum Kunstrasen ist am Parkplatz der Tennisanlage.
Eingang zum Naturrasen ist der normale Haupteingang.
Aus dem Kabinenbelegungsplan kommt die Info: Wo gespielt wird und welcher Eingang
dementsprechend benutzt werden muss (KR/NR).
Umkleide und Dusche können nach dem Kabinenbelegungsplan genutzt werden.
In den Kabinen dürfen sich gleichzeitig maximal 12 Personen aufhalten. Ein MN-Schutz
muss auch hier getragen werden.
Jede Person, die unsere Sportanlage betreten möchte, muss sich in die Liste vollständig
sowie leserlich eintragen. Sollten Personen dieser Auflage nicht nachkommen, so wird der
Person der Zutritt zu Sportanlage verwehrt (Hausrecht)
Das Betreten des Gebäudes ist nur mit entsprechendem MN-Schutz erlaubt. Dies gilt für
Zuschauer, Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Verantwortliche.
Trainingseinheiten am WE sind nicht mehr gestattet.
Kassierer werden durch den Jugend- oder Seniorenvorstand organisiert.

Im Vorfeld
-

-

-

Von jeder Heimmannschaft sind min. 2 Personen im Vorfeld festzulegen und dem Verein
zu melden, die am Spieltag für die Regelungen, Eingangskontrolle usw. verantwortlich
sind. Die Meldung muss mindestens 24 Std. vor Anpfiff per WhatsApp in der
Trainergruppe erfolgen.
Die Gästemannschaft hat ebenfalls im Vorfeld einen Verantwortlichen zu benennen, der
für die Gästemannschaft bezogen auf diese Regelungen verantwortlich ist.
Gästemannschaft/Schiedsrichter sind im Vorfeld über das Hygienekonzept und
Regelungen zu informieren. Diese werden den Personen im Vorfeld schriftlich zur
Verfügung gestellt.
Der Gästemannschaft ist die Teilnehmerliste zur Verfügung zu stellen, damit diese im
Vorfeld schon ausgefüllt werden können. Am Spieltag können diese am Eingang
abgegeben werden.

Listenführung
-

Eingangskontrolle mit Listenführung mindestens ab 1 Stunde vor Spielbeginn. Die
Eingangskontrolle muss durchgehend bis Spielende fortgeführt werden.
Pro Spiel sind min. 2 verantwortliche Personen durchgehend am Eingang. Gerne kann sich
der Gastverein hier beteiligen.
Gastmannschaften haben die Teilnehmerliste separat auszufüllen. Inhalt der Liste: Alle
Spieler, Trainer und Betreuer.
Heimmannschaften haben die Teilnehmerliste separat auszufüllen. Inhalt der Liste: Alle
Spieler, Trainer und Betreuer.
Die Listen für die Eingangskontrolle werden vom Verein zur Verfügung gestellt.

Am Spieltag
-

-

-

Eingangskontrolle mindestens ab 1 Stunde vor Spielbeginn bis zum Abpfiff
Alle Mannschaften betreten die Sportanlage geschlossen und werden zu folgenden
Sammelpunkten geleitet:
Spiele auf Kunstrasen
→Rasenfläche an der (geplanten)Turnhalle
Spiele auf Naturrasen
→Tischtennisplatte/Aschebahn unten am Rasen
Gästemannschaften werden durch den Verantwortlichen vor dem Eingang in Empfang
genommen. Die vorausgefüllte Teilnehmerliste ist hier dann abzugeben. Sollte diese im
Vorfeld nicht ausgefüllt worden sein, so muss die Gästemannschaft dies unverzüglich in
der Kabine nachholen.
Schiedsrichter wird ebenfalls in Empfang genommen und in den Kabinenbereich begleitet.
Dieser muss sich ebenfalls auf einer der Listen von den Mannschaften eintragen.
Das Tragen des MN-Schutz ist Pflicht für alle Personen, die das Gebäude betreten!
Auf der Ersatzbank muss der Abstand vom 1,5 m beachtet werden. Ist dies nicht möglich,
so müssen die Spieler einen MN-Schutz tragen.
Die Bewirtung am Platz erfolgt ausschließlich über einen To-go-Betrieb. Am KR über den
Bierwagen und am NR über den Wintergarten des Vereinsheims.
Wenn die max. Zuschauerzahl von 300 Personen erreicht ist, werden keine weiteren
Personen auf das Gelände gelassen.

Nach dem Spiel
-

Die gesammelten Listen (Heimmannschaft, Gästemannschaft und Zuschauer) sind zu
heften und unverzüglich nach dem Spiel in den Regieraum abzulegen.

