Hygiene-Konzept für den Spielbetrieb der
HSG Geislar-Oberkassel (1. Herren)
Sporthalle der Gesamtschule Beuel-Ost
Dieses Hygienekonzept gilt für Spiele mit Zuschauer der HSG Geislar-Oberkassel.
•

Allgemeine Regeln:
- Kontaktsport in Innenräumen dürfen nur Teilnehmer unter Einhaltung der 2G+
Regel ausüben. Das heißt, es dürfen nur immunisierte Personen
(geimpft/genesen) teilnehmen, die zusätzlich noch über einen aktuell gültigen
Testnachweis verfügen. Antigen max. 24h alt, PCR max. 48h alt
Die zusätzliche Testpflicht entfällt bei allen immunisierten Personen, die eine
Auffrischungsimpfung nachweisen können. Wir empfehlen allerdings auch
geboosterten Teilnehmern einen Testnachweis zu erbringen.
- Personen, die sich in jeglicher Hinsicht krank fühlen, dürfen die Sporthalle nicht
betreten.
- Das Umfeld der Sporthalle ist öffentlicher Raum. Es gelten die entsprechenden
Verhaltens- und Kontaktregeln des Landes NRW.
- Es gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter.
- Aktive Spieler dürfen keinen Kontakt zu den Zuschauern haben.
- Vor Ort findet eine Einlasskontrolle (mit Kontrolle der 2G Dokumente) statt!
- Eine Registrierung über Scan Code CovPass-App wird durchgeführt.

•

Besonderheiten für Zuschauer
- Die maximale Zuschauerzahl beträgt 100
- Zutritt ist nur gemäß „2G-Regel“ (Geimpft/Genesen) möglich. Wir empfehlen allen
Zuschauern einen Test vor dem Besuch der Heimspiele zu machen!
- In der Sporthalle muss durchgehend ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.
- Der Tribünengang ist nur als Durchgang vorgesehen.
- Es muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
- Eingang: Hallentür auf der „Heimseite"
- Ausgang: Hallentür auf der „Gastseite"
- An den Ein- und Ausgängen wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

•

Regeln für den Spielbetrieb
- Am Eingang (Haupteingang) steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die beiden
Mannschaften und die Schiedsrichter desinfizieren sich vor Betreten des
Kabinenganges die Hände.
- Vor und nach jedem Spiel, sowie in der Halbzeit werden alle Türen zum Lüften
geöffnet. Beim Spiel sind die Oberluken geöffnet und die Lüftungsanlage der
Halle ist dauerhaft angeschaltet.
- Des Weiteren stellt der Heimtrainer dem Schiedsrichter eine eigene Kabine zur
Verfügung.
- Es empfiehlt sich die Sporthalle geschlossen als Mannschaft zu betreten und
zunächst vor der Sporthalle zu warten, bis alle da sind.
- In der Sporthalle werden getrennte Ein- und Ausgänge und markierte
Wegeführungen („Einbahnstraßen-System“) vorgegeben.
- Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln. Diese
sind im Eingangsbereich der Sporthalle ausgehangen.

Die wichtigsten Hygieneregeln
für Zuschauer im Überblick:
• Voraussetzung für den Zutritt sind die „2G’s“:
▪ Geimpft
oder
▪ Genesen
• In der Sporthalle muss ein Mund-Nase-Schutz getragen
und der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
werden

• Maskenpflicht auch am Sitzplatz
• Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden
• Es muss in allen möglichen Pausen gelüftet werden
• Die Wegmarkierungen müssen beachtet werden

