Hygienekonzept TSG Westerstede – Abt. Volleyball
Punktspiele in der Saison 2021/2022
Sporthalle der Oberschule Westerstede (RDS)
1. Grundsätzliches
•
Im Bereich der gesamten Sporthalle gelten die 3G-Regeln.
•
Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Sporthalle
nicht betreten werden.
•
Per Aushang wird an wichtigen Stellen in der Sporthalle über die Hygieneregeln informiert.
•
Der Wettkampfbetrieb findet nur in den äußeren Hallendritteln (Hallenteil
A und Hallenteil C) statt. Das mittlere Hallendrittel steht den Zuschauern
zur Verfügung.
2. Mannschaften
•
Mit dem Betreten der Halle bestätigen alle Mannschaftsmitglieder (SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen, PhysiotherapeutInnen etc.) geimpft, genesen oder getestet entsprechend der 3G-Regeln zu sein.
•
Das ausgefüllte Formular „Selbsterklärung zum Gesundheitszustand“
wird dem Trainer der Heimmannschaft ausgehändigt.
•
Die Mannschaften beziehen die ihnen zugewiesenen Umkleidekabinen
und nutzen auch nur diese Kabine zum Umziehen, Duschen sowie die
sanitären Anlagen.
•
Die Mannschaften betreten den Innenraum der Sporthalle durch den ausgeschilderten Zugang zu „ihrem“ Hallendrittel.
3. Zuschauer
•
Mit dem Betreten der Sporthalle bestätigen alle Zuschauer geimpft, genesen oder getestet entsprechend der 3G-Regeln zu sein.
•
Für alle Besucher/-innen gilt im Sporthallenbereich grundsätzlich die
Maskenpflicht und das Abstandsgebot.
•
Nur auf den bereitgestellten Sitzgelegenheiten dürfen die Gesichtsmasken unter Einhaltung des Abstandsgebotes abgenommen werden.
•
Die Zuschauer/-innen folgen den ausgeschilderten Wegen, die getrennt
von den Wegen der Sportlerinnen und Sportler sind.
•
Im Eingangsbereich finden die Zuschauer/-innen Informationen zu den im
Hallenbereich geltenden Hygieneregeln.
•
Zur Kontakt-Nachverfolgung registrieren sich alle Zuschauer/-innen wenn
möglich über die „luca-App“ für die Veranstaltung. Alternativ füllen sie das
bereit liegende Kontaktformular aus und geben dieses beim CafeteriaPersonal (oder, falls es kein Cafeteria Personal gibt, beim Trainer der
Heimmannschaft) ab.
•
Die Zuschauer/-innen nutzen die separaten und entsprechend ausgeschilderten Toiletten auf dem Turnschuhgang.
•
Die Zuschauer/-innen betreten den Halleninnenraum im mittleren Hallenteil (Hallenteil B). Die anderen Hallenteile (A und C) sind den Sportlern
vorbehalten und dürfen von den Zuschauern/-innen nicht betreten werden.

