Ergänzende Regelungen zum Hygienekonzept des TURNERBUND WIESBADEN J.P.
für die Peter-Schick-Halle P1 (Drei-Felder-Halle)
für die Ligaspiele Handball
A.

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Regelungen basieren auf dem Hygienekonzept Spielbetrieb des Deutschen Handball Bundes vom 14. Juli 2020 (abrufbar unter https://www.dhb.de//?proxy=redaktion/DHB-live/Storage/Dokumente/2020_returntoplay/Return-To-Play-Spielbetrieb_Hygienekonzept.pdf.). Sie
wurden an die besondere bauliche Situation der Peter-Schick-Halle P 1 des TURNERBUND WIESBADEN J.P. (Drei-Felder-Halle) angepasst.
Soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine Regelung enthalten, gelten ergänzend die Bestimmungen des allgemeinen Hygienekonzepts des TURNERBUND WIESBADEN J.P. sowie die Regelungen
Hygienekonzept Spielbetrieb des Deutschen Handball Bundes vom 14. Juli 2020 und die weiteren Hygieneregelungen des Deutschen Handball Bundes (abrufbar unter https://www.dhb.de/de/services/return-to-play/infos/).

B.

Allgemeine Regelungen

Herzlich willkommen sind alle Sportler,
-

die keinerlei Krankheitssymptome einer Covid-19 Erkrankung aufweisen und in den zurückliegenden 14 Tagen keinen Kontakt zu einem Covid-19 Patienten hatten.

Regelungen zum Zutritt zur Sporthalle:
-

Die Heimmannschaft betritt die Halle um 17.30 Uhr unter Wahrung des Abstandes von
1,50 m und mit Mund-Nasen-Schutz durch den Haupteingang, danach wird dieser wieder
verschlossen!

-

Die Gastmannschaft und die Schiedsrichter betreten die Halle unter Wahrung des Abstandes
von 1,50 m und mit Mund-Nasen-Schutz, ausschließlich über den Hof (Eingang Elsässer
Straße) durch die hintere Eisentür. Diese ist zwischen 17.40 Uhr und 17.55 Uhr geöffnet und
wird danach wieder verschlossen!

-

Zuschauern der Gastmannmannschaft kann KEIN Zugang gewährt werden!

-

Nach Betreten der Halle ist die von jedem Teilnehmer ausgefüllte und unterschriebene „Teilnahmeliste Handball-Spielbetrieb“ des DHB unverzüglich am Zeitnehmertisch abzugeben.

Regelungen für Kabinen und Räume
-

Die Nutzung der Umkleidekabinen ist aufgrund der sehr beschränkten Lüftungssituation nur
sehr eingeschränkt möglich.
Daher unsere Bitte: Kommt in Sportkleidung, die Umkleiden können zum Wechseln von Straßen- auf Hallenschuhe und zur Besprechung in der Halbzeit – unter Wahrung des Mindestabstandes oder, soweit dies nicht möglich ist, mit Mund-Nasen-Schutz – genutzt werden.
Unsere Empfehlung liegt jedoch darin, die Halbzeitpause in der Sporthalle zu verbringen und
die Umkleidekabinen im Übrigen möglichst wenig zu nutzen.
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Die Duschen sind derzeit gesperrt.

-

In der Schiedsrichterkabine dürfen sich maximal drei Personen zeitgleich aufhalten. Alle Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

-

Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen Mannschaftsvertreter und Schiedsrichter einzeln erfolgen. Im Fall eines angekündigten Einspruchs müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um die Abstände einzuhalten.

-

Materialien der aktiv Spielbeteiligten sollten, wenn möglich, in den Autos gelagert oder mit
in die Halle genommen werden.

Regelungen zum Zugangsbereich zum Spielfeld (Durchgang von den Umkleidekabinen in die Halle)
-

Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten (Aufwärmen, Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) eingehalten werden. Eine Entzerrung
des Spielfeldzugangs erfolgt beispielsweise durch „Einbahnstraßenverkehr“.

-

Soweit durch die baulichen Vorgaben der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,
haben die jeweiligen Trainer ist durch geeignete Maßnahmen einen geordneten und abstandswahrender Zu- und Abgang zu gewährleisten.

Regelungen zum Auswechselbereich / Mannschaftsbänke
-

Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Entzerrung zu schaffen. Dort wo möglich, behalten Spieler sowie Betreuer ihren angestammten
Platz auf der Mannschaftsbank (Markierung).

-

Die Mannschaftsbänke werden vor dem Eintreffen der Mannschaften und in der Halbzeit
durch das den Heimverein desinfiziert.

Regelungen zum Zeitnehmertisch
-

Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur Steuerung des
Anzeigensystems sowie weitere technische Gerätschaften werden vor und nach dem Spiel
desinfiziert. Alternativ kann die Tastatur mit Klarsichtfolie abgedeckt werden. In diesem Fall
wird nach jeder Benutzung durch den der Nutzer die Klarsichtfolie entfernt und der nachfolgende Nutzer legt eine neue Folie über die Tastatur.

-

Sofern ausnahmsweise Desinfektionsvorgaben nur bedingt einzuhalten werden können, müssen Zeitnehmer und Sekretär Einweg-Handschuhe tragen.

-

Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei Unstimmigkeiten
im Spielgeschehen, müssen weiterhin die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Im Falle
einer direkten Kommunikation mit den Mannschaftsverantwortlichen bzw. Schiedsrichtern ist
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Regelungen beim Verlassen der Halle:
-

Alle Teilnehmer verlassen die Halle auf demselben Weg, wie sie sie betreten haben.

-

Der Mindestabstand von 1,50 m ist zu wahren, der Mund-Nasen-Schutz ist wieder aufzuziehen.
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Besondere Regelungen für den zeitlichen Ablauf des Spielbetriebs:

1. Aufwärmphase

2.

3.

4.

-

Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bällen u.ä. erfolgt vorab so wie bei Bedarf in der
Halbzeit.

-

Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung (mind.
1 Minute); wenn möglich auch über verschiedene Auf- bzw. Eingänge.

-

Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. (individuelle
Kennzeichnung). Eine eigene Harz-Dose für jeden bzw. zumindest mehrere gleichbleibende
Spieler wird empfohlen.

Technische Besprechung
-

Da die Kabinengröße der Schiedsrichter im Hinblick auf ausreichende Durchlüftung, die Einhaltung der Abstandsregeln und der für die Durchführung der Technischen Besprechung erforderlichen Personenzahl nicht ausreicht, ist diese technische Besprechung in der Sporthalle oder alternativ im Außenbereich durchzuführen.

-

An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie
max. ein Vertreter Heim- und Gastverein.

-

Alle Personen tragen einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren sich die Hände. Die Kabine
wird im Anschluss an das Spiel gereinigt und desinfiziert.

Einlaufprozedere
-

Folgende Reihenfolge ist beim Betreten der Spielfläche (Einlauf) zu beachten: Schiedsrichter,
Heim, Gast. Die Heimmannschaft geht nach dem Einlaufen zum Bankbereich, d.h. es erfolgt
kein gemeinsames Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der Mannschaften. Auf
den Sportlergruß sowie Handshake direkt vor dem Anpfiff wird ebenfalls verzichtet.

-

Zusätzliche Personen bei einer möglichen Einlaufzeremonie sind vorerst nicht gestattet.

Während des Spiels
-

Eine Desinfizierung der Kabinen wird, soweit möglich, in der 1./ 2. Halbzeit realisiert werden,
wenn keine Personen anwesend sind.

-

Etwaige Wischer betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Spielfeld. Die Spieler
halten einen Sicherheitsabstand zu den Wischern ein. Die Wischer tragen einen Mund-NaseSchutz. Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch/
Kampfgericht vorgenommen.

-

Es wird empfohlen, dass Spieler auf das Abklatschen untereinander/ gemeinsames Jubeln
bei Torerfolg o.ä. verzichten.

-

Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht.
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6.

Halbzeit
-

Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, Schiedsrichter.

-

Auf eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim Rückweg auf das Spielfeld
zur Wiederaufnahme der 2. Halbzeit ist zu achten und ggf. mit geeigneten Maßnahmen (z.B.
Überwachung durch Spielbeteiligte) sicherzustellen.

-

Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke ist nach Verlassen der Spielfläche von den unmittelbar Spielbeteiligten sicherzustellen. Eine Reinigung/ Desinfektion des Equipments ist vorzunehmen.

Nach dem Spiel
-

D.

Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, Schiedsrichter. • Die Abreise hat nach räumlicher und zeitliche

Unser Anliegen:
-

Bitte beachtet die Regeln!

-

Sollte sich nach dem Spiel eine Infektion mit SARS-CoV- 2 bei Ihnen bestätigen, ist umgehend
der Verein zu informieren.

-

Den Anordnungen des Vorstandes, vertreten durch den Trainer des Turnerbund, ist unbedingt Folge zu leisten.

-

Bei Zuwiderhandlung gegen die Hygienevorschriften kann umgehend ein Hallenverbot ausgesprochen werden.

-

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer sowie jeder Übungsleiter/jede Übungsleiterin ist für
ihr/sein Verhalten selbst verantwortlich und kann bei Verstößen haftbar gemacht werden.
Vom kontrollierenden Ordnungsamt können ggf. auch Bußgelder verhängt werden.

Der Vorstand des TURNERBUND WIESBADEN J.P.

