Hygienekonzept des TV Gonzenheim
für den Spielbetrieb mit Zuschauern
1. Anreise und Abreise
• Genügend Parkplatzkapazitäten sind rund um die Sporthalle Mittelweg - Parkplatz am Kindergarten
und auf der Rückseite der Halle Hügelstraße/Oberer Mittelweg.
• Halleneingängen befinden sich auf der Nord- und Südseite der Halle.
Sportlereingang ist auf der Südseite (Schulhof)
Zuschauereingang ist auf der Nordseite (Hort)
• Bevor die Sportler der Gastmannschaft die Halle betreten, wird ein Briefing hinsichtlich der
Hygienevorschriften des TV Gonzenheim mit den Mannschaftsverantwortlichen durchgeführt.

2. Einlass
• Einlass erfolgt erst, wenn sämtliche Türen/Fenster durch den TV Gonzenheim geöffnet, Bänke und
Stühle aufgebaut und desinfiziert wurden.
• Es stehen pro Mannschaft zwei Umkleidekabinen inkl. Duschen zur Verfügung.
Gastmannschaft - rechte Umkleidekabinen (Mädchen)
Heimmannschaft – linke Umkleidekabine (Jungen)
• Die Abstandsregel von 1,5 Meter Abstand ist auch in der Umkleidekabine zu beachten...das gleiche
gilt auch für die Benutzung der Dusche....nie mehr als 5 Personen gleichzeitig in der Dusche.
• Nach dem Umziehen und vor Betreten der Halle müssen sich alle Spieler / Trainer / Betreuer in
eine Liste im Flur eintragen und die Hände waschen. Dabei bleiben die Gäste auf der rechten Seite
des Flures und Heimmannschaft auf der linken Seite.
• Dem Schiedsrichter steht eine Einzelkabine zur Verfügung.

3. Regelung für den Spielbetrieb
• In der Wechselzone werden für die Teams jeweils 2 Bänke bereitgestellt, sodass genügend Abstand
der Auswechselspieler zueinander vorhanden ist... Desinfektionsmittel für Bälle und Gegenstände
werden bereitgestellt.
• Die Mannschaften betreten und verlassen die Halle vor und nach dem Spiel getrennt
voneinander ... das gleiche gilt für die Halbzeitpause.

4. Regelung für die Zuschauer
• Sämtliche Zuschauer müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Falle
einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst werden, hierfür tragen Sie sich im Eingangsbereich ebenfalls in
eine Liste ein und desinfizieren die Hände.
• Das verbindliche Tragen des Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten der Sporthalle und bei
Publikumsbewegung wird empfohlen.

5. Sitzordnung
• Um mögliches Kreuzen und Begegnen unter den Zuschauern zu vermeiden, sind den Anweisungen
unseres Ordners Folge zu leisten. Nach Betreten der Halle sitzen die Zuschauer der Gastmannschaft
in der linken Hälfte und die der Heimmannschaft in der rechten Hälfte. Die Abstandsregelung von 1,
5 Metern müssen eingehalten werden. Zudem stehen den Zuschauern Desinfektionsmittel zur
Verfügung.

6. Verkauf
• Lediglich Getränke können käuflich erworben werden. Auch in diesem Bereich wird auf die
Abstandsregelung hingewiesen...zudem dürfen sich nicht mehr als 2 Personen im Verkaufsbereich
aufhalten...das Tragen von Mund- Nasen Schutz ist zu empfehlen.

7. Toilettennutzung
• Für die Zuschauer gibt es eine Herren- und eine Damentoilette (Beschilderung), die jeweils nur von
einer Person benutzt werden kann...auch in diesem Bereich werden Desinfektionsmittel
bereitgestellt. Zudem gibt es eine Hinweisbeschilderung zu Verhaltensregeln (Dringend Hände
waschen) ... zudem werden die Türklinken während der Veranstaltung gereinigt.

8. Optimierung der Hallenbelüftung
• Die Sporthalle wird vor - und nach dem Spiel sowie während des Spiels gelüftet, sodass ein
permanenter Luftaustausch gewährleistet ist. Zudem müssen die Fenster in den Umkleidekabinen
geöffnet werden.

9. Sonstiges
• Trainer und Verantwortliche sowie Helfer des TV Gonzenheim sind mit dem Hygienekonzept und
den Vorgaben der hessischen Landesregierung sowie des DHB vertraut
• Aushänge zu den Hygienevorschriften werden im gesamten Hallenbereich angebracht.

