Hygienekonzept

für die Sporthalle Minden-Nord (BGZ Stemmer)
Liebe Aktive und Fans!
Wir freuen uns sehr, Euch in der Sporthalle Minden-Nord
begrüßen zu dürfen. Um einen Spielbetrieb mit Zuschauern in der
kommenden Zeit aufrecht erhalten zu können, bitten wir darum,
die folgenden Regelungen zu beachten und einzuhalten:

Grundsätzliches
1. Das Hygienekonzept basiert auf der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW
sowie den Empfehlungen des LSB NRW, DOSB und DHB.
2. Dieses Konzept wird auf der Homepage des HSV Minden-Nord veröffentlicht.
3. Die hier genannten Regelungen gelten für Personen, die direkt am Spiel teilnehmen
(Spieler, Betreuer, Schiedsrichter und Zeitnehmer/Sekretär) und sind zwingend
einzuhalten. Die Einhaltung dieser Regelungen wird laufend durch Verantwortliche der
Spielgemeinschaft überprüft.
4. Für alle Aktiven gilt die 3G-Regel, wenn in Minden oder landesweit (NRW) die 7-TageInzidenz von 35 überschritten wird. D.h. nur folgende Personen können dann am Spiel
teilnehmen:
a. Alle aktiven Sportler, die vollständig geimpft oder genesen sind, sowie getestete
Personen, die einen negativen Antigen-Schnelltest (max. 48h alt) vorweisen können.
b. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Diese gelten automatisch als getestet aufgrund
der verbindlichen Schultestungen. Als Nachweis gilt der Schülerausweis.
c. Kinder bis zum Schuleintrittsalter. Diese brauchen keinen Test zu machen und gelten
automatisch als getestet.
5. Vor der Teilnahme am Spiel wird allen Aktiven empfohlen, einen Antigen-Schnelltest
durchführen zu lassen bzw. einen Antigen-Selbsttest zu machen.
6. Als Ansprechpartnerin für zuständige Behörden, für Gastmannschaften, Schiedsrichter
sowie für interne Belange steht folgende Hygiene-Beauftragte zur Verfügung:
Doris Simon-Meyer, Fon: 01717813885, Mail: doris.simon-meyer@hsv-minden-nord.de

Regelungen für Spieler und Betreuer der Heim- und Gastmannschaft sowie für
Schiedsrichter und Kampfgericht
1. Der Zugang zur Halle erfolgt grundsätzlich über den Sportlereingang. Es wird empfohlen,
dass sich alle Personen die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel
desinfizieren.
2. Auf allen Wegen in der Halle zwischen Zuschauer- und Spielerbereich ist ein Mund-NasenSchutz zu tragen. Dieser darf nur auf dem Spielfeld bzw. im Spielerbereich zwischen Kabine
und Spielfeld abgenommen werden.
3. Wir empfehlen allen Mannschaften eine Liste aller Teilnehmenden zu führen, damit man
in der Lage ist, alle Kontaktpersonen benennen zu können.
4. Die Umkleidekabinen für die Heimmannschaft, für die Gastmannschaft und für die
Schiedsrichter sind entsprechend gekennzeichnet.
5. Beim Benutzen der Duschanlagen ist die Abstandsregel einzuhalten.
6. Nach Spielende bitten wir die Mannschaften, zeitnah zu duschen und die Kabinen zu
verlassen.

Regelungen für die Zuschauer
1. Der Zutritt ist ausschließlich über den Zuschauereingang möglich.
2. Für alle Zuschauer gilt die 3G-Regel, d.h. nur folgende Personen haben Zutritt:
a. Alle Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind, sowie getestete Personen,
die einen negativen Antigen-Schnelltest (max. 48h alt) vorweisen können.
b. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Diese gelten automatisch als getestet aufgrund
der verbindlichen Schultestungen. Als Nachweis gilt der Schülerausweis.
c. Kinder bis zum Schuleintrittsalter. Diese brauchen keinen Test zu machen und gelten
automatisch als getestet.
3. In der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
4. Es wird empfohlen, dass sich alle Personen die Hände mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel desinfizieren.
5. Das Betreten des Spielfeldes ist für Zuschauer nicht erlaubt.
6. Die Abstandsregel im Eingangsbereich, im Toilettenbereich, an der Kasse und am
Verkaufsstand muss eingehalten werden.

