Müden, den 29.10.2021

Ablaufplan
Heimspiele
Ballsportarten
in
der
Zweifeldhalle des TuS MüdenDieckhorst
Liebe Sportler, Betreuer, Eltern, Fahrer
und Zuschauer,
alle Beteiligten erhoffen sich nach fast 2
Jahren Corona Pause wieder regulären
Sport- und Wettkampfbetrieb.
Dies wird nur funktionieren, wenn wir uns alle
an gewisse unvermeidliche Vorgaben halten.
Für die Zweifeldhalle in Müden/Aller sehen
die wie folgt aus:
Allgemeine Maßnahmen:
Kranke Sportler, Betreuer, Eltern und Fahrer
sollen daheimbleiben, bzw. ggf. vom Trainer
oder Spartenleiter nach Hause geschickt
werden.
Abstand von 1,5 Metern halten.
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Wo dies nicht möglich ist, sollte eine Maske
(FFP2 oder medizinische Maske) getragen
werden.
Wenn sich mehr als 25 Personen in der Halle
befinden ist das Tragen einer Maske Pflicht.
Hygiene: Händedesinfektion sollte Ziel am
Eingang sein, korrektes Händewaschen auf
den Toiletten. Niesetikette (Ellenbogen)
beachten.
Lüftung:
wenn
wetterbedingt
möglich
während der Spiele, wenn nicht dann 30
Minuten zwischen den Spielen und vor dem
Spiel beim Aufwärmen.
Alle die sich in der Halle aufhalten, müssen in
der Luca-App oder manuell in einer Liste
erfasst werden.
In der Umkleide sind nur Spieler, Trainer und
Betreuer zugelassen.
Die Duschen dürfen benutzt werden, bitte nur
jede zweite. Die Toiletten dürfen nur im
Eingangsbereich (wenn möglich Einzeln)
benutzt werden.
Keine Geselligkeit nach den Spielen, weder in
der Umkleide noch in der Halle.
Vor Verlassen der Halle:
Desinfizieren: Spielgeräte, Armaturen und
Handläufe in den Umkleiden und Kabinen
und der Toiletten im Eingangsbereich.
Besenrein:
Duschen,
Umkleiden
und
Mülleimer (Kabinen, Eingangsbereich)
Dafür sind die Trainer, Betreuer und Spieler
der
Heimmannschaft
verantwortlich.
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Besonders Sonntag abends an die Mülleimer
und Zigarettenkippen denken!!!
Dachfenster
unbedingt
schließen
bei
Verlassen der Halle!!
Der Verkauf von Speisen und Getränken ist
nicht gestattet.

Spieler, Trainer und Betreuer:
Die Spiele werden unter der 3G-Regel
gespielt.Der Testnachweis muss von einer
offiziellen
Corona-Teststelle
mit
klar
ersichtlichem Datum – und Zeitstempel
versehen sein. Vorbehaltlich Änderungen
durch den Landkreis Gifhorn oder der
Samtgemeinde Meinersen. Darüber werden
die Gastmannschaften rechtzeitig informiert.
Zu jedem Spiel hat jede Sparte, einen
Hygiene- und (Ablauf)- Verantwortlichen zu
bestimmen, dieser wird der Gastmannschaft
bei Eintreffen namentlich genannt.
Er hat das Hausrecht und darf den Status
aller,
einschließlich
Impfausweis
und
Personalausweis überprüfen. Sollte jemand
keinen erforderlichen 3G-Nachweis haben
oder den Personalausweis nicht nachweisen
können hat er das Recht dem/den
Betroffenen den Zugang zur Halle zu
verweigern. Die eventuell dann betroffene
Spielfähigkeit einer Mannschaft ist nicht die
Sache dieses Verantwortlichen, sondern ggf.
je nach Verband der Schiedsrichter oder ist in
den Regeln der jeweiligen Sportverbände
hinterlegt.
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Die
vom
Verband
vorgegebenen
Selbstauskunftslisten
sollten
von
der
Verantwortlichen eingesammelt werden.
Gastmannschaften
sollten
durch
den
Notausgang hereingelassen werden und die
dort befindlichen Kabinen bekommen.
Heimmannschaften
Haupteingang und
Kabinen benutzen.

bitte
durch
den
die vorderen beiden

Bei weniger als 25 Personen in der Halle
brauchen die Spieler keine Masken zu tragen,
außer im öffentlichen Bereich z.B. beim Gang
zu den Toiletten.
Bei mehr als 25 Personen in der Halle, Maske
bitte nur beim Warm machen und beim Spiel
absetzen.
Schiedsrichter:
Kleiden sich in der Schiedsrichterumkleide
neben dem Regieraum um.
Brauchen den Nachweis von 3G und einen
Personalausweis.
Maske bitte tragen außer bei der Spielleitung.
Kampgericht:
Nachweis nach 3G erforderlich, wer keinen
hat muss ersetzt/ausgetauscht werden.
Bei mehr als 25 Personen in der Halle, bitte
Maske
tragen,
ansonsten
bis
zum
Kampfgerichtstisch, dann absetzen.
Zuschauer:
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Sind
grundsätzlich
keine
zuzulassen.
Ausnahme:
Fahrer,
Betreuer
bei
Jugendspielen. Ihnen werden Plätze mit
Abstand zugewiesen, Sie unterliegen auch
den 3G-Regeln, wer keinen Nachweis hat
muss draußen bleiben. Bei mehr als 25
Personen Maske auflassen, bei weniger als
25 Personen nur am Sitzplatz/Stehplatz
abnehmen.
Ansonsten gelten zur Durchführung der
Punktspiele ergänzend die Vorgaben des
jeweiligen Sportverbandes.
Den
Anweisungen
Vereinsverantwortlichen ist
Folge zu leisten !!

der
unbedingt

Gezeichnet für den Vorstand des TuS Müden-Dieckhorst
der 1. Vorsitzende
Dr. Bernd Roleder
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