Hagener Sportverein von 1863 e.V.
Hygienekonzept
ALLGEMEINES
Es dürfen sich nur max. 100 Personen in der Sporthalle gleichzeitig aufhalten. Alle Personen müssen einen
2G-plus Nachweis (vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich getestet) beim Zutritt zur Halle
vorweisen. Als Test gilt nur ein zertifizierter PoC-Antigen-Test, dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Ausgenommen von der 2G-plus Regel sind Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Regelungen zur
regelmäßigen Testungen im Schulbetrieb getestet werden, sowie Kinder unter 6 Jahren.
Die Abstandsregeln sind zu beachten und einzuhalten (1,50 m Abstand). Das Rauchen vor der Halle ist
verboten.
ZUGANG ZUR HALLE (achten auf die Beschilderung)
Das Betreten der Halle erfolgt für die Zuschauer über den Haupteingang auf direktem Wege auf die Tribüne.
Sportler/Schiedsrichter nutzen nur bei den Wettkämpfen ebenfalls den Haupteingang, beim Trainingsbetrieb,
ebenso. Beim Betreten der Halle ist eine FFP2-Maske zu tragen. Alle Personen müssen sich beim Betreten
der Halle registrieren. Am einfachsten geht dies über die Luca-App, hier muss der QR-Code, jeweils am
Haupteingang gescannt werden. Optional liegen Datenblätter aus, diese müssen vollständig ausgefüllt
werden.
ZUSCHAUER/ IN DER HALLE
Es besteht Maskenpflicht auf der gesamten Tribüne, auch auf den Sitzplätzen. Zu anderen Zuschauern,
die nicht zur Familie gehören, ist der Mindestabstand einzuhalten. Auf den Boden sind Markierungen
angebracht, die das Betreten und Verlassen der Halle vereinfachen sollen.
AUSGANG AUS DER HALLE
Zuschauer verlassen die Halle hintereinander mit Mund-Nasen-Schutzmaske durch den Haupteingang
(Markierung ist zu beachten).
Für Sportler ist beim Verlassen der Halle der Nebeneingang (Kabine raus, rechts herum !!!) zu nutzen.
UMZIEHEN UND DUSCHEN
Die Sportler*innen und Trainer*innen können sich in den Kabinen 1, 2, 3 oder 4, jeweils unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen umziehen und wenn notwendig auch duschen (Personenhöchstzahl beachten).
Danach sollten die Kabinen, soweit wie möglich, gelüftet werden, Türen sind dann offen zu halten.
BELÜFTUNG
Es ist zu achten das ständig und ausreichend gelüftet wird, insbesondere die Räume die genutzt wurden
sind. Seitenfenster und Türen sind während gesamten Trainings- und Wettkampfbetriebes offen zu halten.
GRÜNDLICHES HÄNDEWASCHEN
Vor, nach und gegebenenfalls auch während des Trainingsbetriebs sollten die Hände
gründlich entlang der Hygieneregeln des Robert Koch-Institut gewaschen werden (mindestens 30
Sekunden), um eine Verbreitung des Virus bzw. eine Ansteckung zu vermeiden. Desinfektionsspender
stehen in den Eingängen zur Verfügung.
BENUTZUNG VON TOILETTENANLAGEN
Die Toilettenanlagen können genutzt werden.
Es ist sicherzustellen, dass die Toiletten nur einzeln aufgesucht werden können. Nach der Benutzung der
sanitären Anlagen sind diese stets zu reinigen (durch Hygienetücher, die nach der Benutzung
ordnungsgemäß entsorgt werden). Für Zuschauer ist grundsätzlich die Toilette in Kabine 1 zu nutzen. Dabei
ist zu achten, dass eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen ist.

Ich fordere alle auf, sich an die Maßnahmen dieses Hygiene-Konzeptes zu halten. Bei Nichtbefolgen
kann es zur Sperrung der Sporthalle bzw. zu hohen Geldstrafen kommen.
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Hygienebeauftragter
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