Information für Zuschauer und Gäste
TSV Gaimersheim e.V. - Handball
(Stand: 08.10.2020)
Hygienekonzept
Das Hygienekonzept der Gaimersheimer Handballer folgt den üblichen gesetzlichen und
Verbandsvorgaben.
Insbesondere für den Spielbetrieb gilt sinngemäß die Anwendung des Hygienekonzept Spielbetrieb
Praxis (Stand vom 23.09.2020) des bhv.
Das detaillierte Hygienekonzept steht zur Einsicht zur Verfügung:
https://handball-gaimersheim.de/index.php/tsv-gaimersheim/hygienekonzept
Corona-Beauftragter: Bernhard Schloß, b.schloss@handball-gaimersheim.de, 0172/8957623

Hallen- und Wegekonzept
•

Aufgrund der engen Taktung an Spieltagen sind zusätzlich zu unserem Hygienekonzept weitere
Beschränkungen notwendig:
o

Einlass von Zuschauern und Mannschaften erfolgt 45 Minuten vor Anwurf.

o

15 Minuten nach Abpfiff sind Kabinen und Zuschauertribüne zu räumen.
(Wir wissen selbst, dass das sehr knapp ist, aber nur so können wir die erforderlichen
Hygienemaßnahmen wie Lüften und Desinfektion gewährleisten und verhindern, dass
sich Gruppen zwischen den Spielen vermischen.)

o

Nur sofern Spieltagsgestaltung und Hallenbelegung eine andere Lösung ermöglichen
kann hiervon abgewichen werden.

•

Mannschaften treffen sich auf dem Parkplatz vor der Halle und werden vom
Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft (oder einem Vertreter) über den
Kabinentrakt in die Halle geführt. (Der bhv verlangt eine Trennung von Zuschauern und Aktiven
und baulich ist für uns keine andere Lösung möglich.)

•

Der Zugang für die Zuschauer erfolgt über den Haupteingang (Ost).

1

•

Es gilt ein Einbahnstraßensystem entsprechend der Beschilderung.

•

Ausgang für die Zuschauer ist der Notausgang (West).

•

Wir sind gesetzlich zur Kontaktdatenerfassung verpflichtet. Entsprechende Listen werden vom
TSV bereitgestellt und datenschutzkonform nach Ablauf der Nachverfolgungsfrist vernichtet. Die
Registrierung gilt jeweils nur für ein Spiel. Verlassen der Halle und Wiedereintritt ist nur für
registrierte Zuschauer möglich.

•

Bitte beachtet die aushängenden Hygieneregeln und das geltende Hygienekonzepts für Sportler
und Zuschauer.

•

Generelle Maskenpflicht und Abstandsgebot in der Halle mit Ausnahme des reinen Wettkampfs
(inkl. Warm-Up und Auslaufen) oder beim Verzehr.

•

Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.

•

Da Zuschauer und Sportler zu trennen sind, wird der Zugang von der Tribüne zur Halle mit
Ausnahme für das Funktionspersonal gesperrt.

•

Die maximale Zuschauerzahl beträgt 75.

•

Um Abstandregelungen sicherzustellen wird die mittlere Sitzreihe im Tribünenbereich gesperrt.

•

Auf der Tribüne werden mittels Beschriftung Abschnitte für Heim und Gast ausgewiesen um
unnötige Vermischungen von Zuschauergruppen zu vermeiden.

•

Zuschauer können aufgrund behördlicher Auflagen ausgeschlossen werden.

•

Bei Nicht-Einhaltung von Abständen und Maskenpflicht behält sich der TSV Gaimersheim die
Ausübung des Hausrechts vor.

•

Begleiter von Minderjährigen haben vor anderen Besuchern Vorrang und sind auch bei
Ausschluss von Zuschauern unter Einhaltung der sonstigen Regelungen erlaubt.

•

Hallenverkauf: Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell den Verkauf im Tribünenbereich auf
ein absolutes Minimum beschränken. Verkauft werden lediglich Getränke in Flaschen und
abgepackte Lebensmittel. Wenn sich die Zeiten ändern bewirten wir Euch auch gerne wieder
ausführlicher.
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