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Hygienekonzept bezogen auf das aktuelle Coronaschutzkonzept
Dieses Hygienekonzept wurde auf Grundlage der aktuellen gültigen Coronaschutzverordnung des
Landes NRW, sowie der Empfehlung des LSB NRW, des DOSB und des DHB erstellt. Es ist ab
sofort gültig und gilt für den Trainings- und Spielbetrieb unabhängig von der Sporthalle.

Allgemein
Es dürfen sich maximal 100 Personen in der Sporthalle aufhalten.
Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt.
Schüler und Schülerinnen unter 16 Jahren gelten unter Vorlage eines Schülerausweises als getestet, 
da sie verpflichtend in der Schule an den Tests teilnehmen.
Zuschauende, Spielerinnen und Spieler ab 16 Jahren haben nur Zugang zur Halle, wenn sie die 
Bestimmungen für 2G (genesen oder geimpft) erfüllen. Personen, die durch ein ärztliches Attest 
(nicht älter als 6 Wochen) impfbefreit sind, haben nur mit einen gültigen Test nicht älter als 20 
Stunden, Zutritt zur Halle. Dieses ist vor Zugang zur Halle nachzuweisen. Kann eine Person seinen 
G-Status nicht nachweisen, ist der Person der Zutritt zur Halle zu verwehren. 
Hallenverkauf ist unter Einhaltung der Maskenpflicht und unter Wahrung des Mindestabstandes 
möglich. Der Verzehr von Speisen und Getränken hat vor der Halle zu erfolgen.
Nach jedem Spiel ist die Sporthalle zu räumen und zu lüften.

Regelungen für die Sportmannschaften und Funktionspersonal
Vor Betreten  der  Halle  hat  der  Trainer  oder  die  Trainerin  oder  ein  Bevollmächtigter  oder  eine
Bevollmächtigte  von  allen  Spielerinnen  und  Spielern  ab  16  Jahren,  Funktionspersonal  und
Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterinnen zu kontrollieren, ob sie geimpft oder genesen  sind. Dabei
ist jeder Nachweis zu kontrollieren (keine Stichprobe) und der Name ist mit einem Lichtbildausweis
zu vergleichen. Danach können die Kontrollierten die Halle betreten. Dabei gilt die Maskenpflicht
(medizinische  Maske  oder  FFP2).  Auf  allen  Wegen  in  der  Sporthalle  ist  die  Mund-  und
Nasenbedeckung  zu  tragen.  Diese  darf  erst  am Sitzplatz  bzw.  auf  dem Spielfeld  abgenommen
werden.  Nach  Ende  des  Spiels  wird  darum gebeten,  zeitnah  zu  duschen  und  die  Kabinen  zu
verlassen. 
Es findet kein Seitenwechsel statt.

Regelungen für die Zuschauer
Vor Betreten  der  Halle  hat  der  Trainer  oder  die  Trainerin  oder  ein  Bevollmächtigter  oder  eine
Bevollmächtigte von Zuschauern zu kontrollieren, ob sie geimpft oder genesen sind. Dabei ist jeder
Nachweis zu kontrollieren (keine Stichprobe)  und der Name ist  mit  einem Lichtbildausweis zu
vergleichen. Danach können die Kontrollierten die Halle betreten. Dabei gilt auf allen Wegen und
auf den Sitzplätzen die Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP 2). 

Zusatz
Der Verein behält  sich vor, kurzfristige Maßnahmen außerhalb dieses Konzeptes durchzuführen,
wenn die aktuelle Coronalage oder zusätzliche gesetzliche Auflagen das erforderlich machen.


