
Hygiene-Konzept Heimspiele DJK Tura 05 Dümpten

Sportler:
· Ein Verantwortlicher lässt sich vom Beauftragten des Heimvereins die Kabine zuweisen.
· Im Kabinengang besteht Maskenpflicht
· Die Mannschaften laufen sich im Kabinengang getrennt voneinander warm. Solange sich niemand

außer den Mannschaften im Gang aufhält, darf die Maske während des Aufwärmens abgelegt
werden. Während ein Spiel läuft, dürfen sich keine anderen Mannschaften an der Spielfläche
warmlaufen

· In den Kabinen ist auf die Abstandsregelung und Maskenpflicht zu achten.
· In den Duschen darf nur jede zweite Dusche besetzt werden, es dürfen max. 4 Spieler gleichzeitig

duschen.
· Die Mannschaft begibt sich geschlossen mit Maske von der Kabine auf das Spielfeld, wenn das

vorherige Spiel beendet ist und sich keine Aktiven mehr im Innenraum aufhalten.
· Unmittelbar nach dem Abpfiff verlassen die Spieler den Halleninnenraum und begeben sich mit

Maske in die Kabine.
· Es darf nicht zu einer Vermischung zwischen Spielern und Zuschauern kommen.
· Auf dem Spielfeld sollte darauf geachtet werden, dass die Personenzahl 30 eingehalten wird.
· Auf den Sportlergruß und Handshake wird verzichtet
· Nach dem Spiel werden Auswechselbänke und Zeitnehmertisch desinfiziert

Nach der Halbzeit findet kein Seitenwechsel statt, ansonsten müssen die Auswechselbänke desinfiziert
werden!

Zuschauer:
· Die Zuschauer beachten beim Betreten und Verlassen der Sporthalle die markierten Wege
· Auf allen Wegen besteht Maskenpflicht
· Am Eingang hinterlassen sie ihre Kontaktdaten zur Rückverfolgbarkeit
· Handdesinfektionsmittel steht bereit
· Anschließend begeben sie sich direkt auf die Sitzplätze. Auf der Tribüne muss der Mindestabstand

von 1,5m eingehalten werden
· Auf den Sitzplätzen können die Masken abgenommen werden, solange der Mindestabstand

eingehalten wird
· Vereinzelte Personen, die während des Spiels stehen, sind nicht erlaubt
· Es sind bis zu 100 Zuschauer erlaubt

Kampfgericht
· Zum Kampfgericht ist zu jeder Zeit der Mindestabstand zu halten, ansonsten muss Mundschutz

getragen werden
· Der Laptop und das Bedienpult der Anzeige sind zu desinfizieren, wenn der Anwender wechselt.

Alternativ können Einweg Handschuhe verwendet werden.

Vielen Dank für die Mithilfe!


