RSV Rath-Heumar 1920 e.V.
- Handballabteilung Hygienekonzept / Durchführung von Heimspielen
Allgemeine Bestimmungen zum Betreten der Sporthalle
•

Es besteht Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP 2)

•

Mit Betreten der Sporthalle ist das Abnehmen der Masken nur Spieler*innen und am Spiel
beteiligten Personen gestattet.

•

AB SOFORT NUR NOCH 2G!

•

Die Mannschaften dürfen sich selbstbestimmt schärfere Regelungen (2G plus) auferlegen.

•

Im Herrenbereich gilt beim Training 2 G plus!

•

Die Sporthalle sowie das Betreten sämtlicher Innenräume des Sportkomplexes ist ausschließlich
Personen gestattet, die vollständig geimpft (zweite Impfdosis älter als zwei Wochen) oder
genesen (Zertifikat des Arztes nicht älter als 6 Monate) sind.
→ Ausnahme: Kinder bis zur Vollendung des 15 Lebensjahres.

•

Ab Hospitalisierungsrate 6 muss zusätzlich ein negativer Antigen-Schnelltest oder PCRTest vorgelegt werden. Selbsttest werden nicht akzeptiert.

•

Das Betreten ist nur Personen gestattet, welche die Voraussetzungen durch einen Nachweis
führen können.

•

Ohne entsprechenden Nachweis muss die Sporthalle samt sämtlicher Innenräume sofort
verlassen werden.

•

Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird.

MIT BETRETEN DER SPORTHALLE GIBT MAN ZU ERKENNEN, DIE VORGABEN EINZUHALTEN
UND ÜBER EINEN ENTSPRECHENDEN NACHWEIS ZU VERFÜGEN!
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RSV Rath-Heumar 1920 e.V.
- Handballabteilung -

Die Vorgaben, um ein Handballspiel im Ligabetrieb durchzuführen, unterscheiden sich nach
“Heimspieltagen” und “Einzelspielen”.
“Einzelspiel”
Als “Einzelspiel” werden Spiele ausgetragen, die mit maximal zwei aufeinanderfolgenden Spielen
ausgetragen werden.

Die folgenden Bestimmungen gelten demnach, wenn maximal zwei Spiele hintereinander
durchgeführt werden.

Vorgaben
•

Gastmannschaften sowie deren Zuschauer erhalten bei Jugendspielen 45 Minuten vor Anpfiff,
bei Herrenmannschaften eine Stunde vor Anpfiff Zugang.

•

Die Gastmannschaften sowie deren Zuschauer dürfen die Halle erst betreten, wenn die
Kontrolle der 2-G Nachweise erfolgt sind.

•

Dazu wird eine vom Verein beauftragte Person die Mannschaften kontrollieren.

•

Kontrollpunkt ist eine Hallentüre über die sämtliche Personen die Halle betreten.

•

Im Anschluss begibt sich die Mannschaft sowie die Offiziellen der Mannschaft auf dem
vorgeschriebenen Weg in eine der als “Gast” gekennzeichneten Umkleiden. Zuschauer begeben
sich in den für sie vorgesehenen Hallenbereich.
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RSV Rath-Heumar 1920 e.V.
- Handballabteilung -

•

Der Verein wird durch eine beauftragte Person regelmäßige Kontrollen durchführen lassen.

•

Im Zuschauerbereich werden Bänke als Sitzgelegenheiten zur Verfügung gestellt. Es ist unbedingt
ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Sollten alle Plätze belegt sein, ist die Halle zu verlassen.

•

Die Maskenpflicht gilt auch am Platz und während des Sitzens.

Nach dem Spiel haben Gastmannschaften die Sporthalle so schnell es geht, deren Zuschauer auf
direktem Weg zu verlassen.
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RSV Rath-Heumar 1920 e.V.
- Handballabteilung -

“Heimspieltage”
Als “Heimspieltage” werden Spiele ausgetragen, die mit mehr als zwei aufeinanderfolgenden Spielen
ausgetragen werden.

Die folgenden Bestimmungen gelten demnach, wenn mehr als zwei Spiele hintereinander
durchgeführt werden.

Vorgaben
•

Gastmannschaften und (soweit wie möglich) deren Zuschauer haben die Halle möglichst
gemeinsam zu betreten.

•

Das Treppenhaus / der Abgang sind an Heimspieltagen für Gastmannschaften und deren
Zuschauer gesperrt.

•

Der Zugang zur Halle wird an dem Kontrollpunkt nach den 2G / 2G plus Nachweisen
kontrolliert. Erst nach erfolgter Kontrolle darf die Tribüne betreten werden. Über die Tribüne
dürfen die Gastmannschaften das Spielfeld/Umkleiden betreten!

Kontrollpunkt
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RSV Rath-Heumar 1920 e.V.
- Handballabteilung -

•

Sollte ein Spiel noch nicht vorbei sein und die nachfolgende Mannschaft schon fertig umgezogen
sein, so darf diese Mannschaft links neben dem Bereich “Tribüne Heim” warten, bis das Spielfeld
betreten werden kann.

•

Der Verein wird durch eine beauftragte Person regelmäßige Kontrollen auf den Tribünen “Heim”
und “Gast” für Zuschauer durchführen lassen.

•

Die Tribünen sind mit Sitzplätzen markiert. Es dürfen nur die markierten Plätze genutzt werden.
Sollten alle Plätze belegt sein, ist die Halle wieder zu verlassen.

•

Die Maskenpflicht gilt auch am Platz und während des Sitzens.

Nach dem Spiel haben Gastmannschaften die Sporthalle so schnell es geht, deren Zuschauer auf
direktem Weg zu verlassen.
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