Hygienekonzept TTC 1962 Lieblos e.V.
► Allgemein gelten die Hygiene- und Verhaltensregeln des HTTV und
DTTB für den Wettkampfbetrieb

► Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.
► Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für
akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des
Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige
Sportstätte nicht betreten. Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten
Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig. In diesem Fall ist ein ärztliches Attest
vorzuweisen.

► Von allen anwesenden Spielern beider Mannschaften wird der Familienname, der
Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer dokumentiert, damit eine
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann (Aufbewahrung 30 Tage). Der HTTV
stellt den Vereinen mit diesen Informationen ein entsprechendes Informationsblatt zur
Verfügung, welches auch von der Homepage des HTTV heruntergeladen werden kann.
Der Gastverein kann dieses Formular entweder ausgefüllt zum Meisterschaftsspiel
mitbringen oder vor Ort direkt ausfüllen.

► Zusätzlich müssen sich alle Zuschauer in eine Anwesenheitsliste eintragen und die
Kontaktdaten hinterlegen.

► Die Halle ist durch die Herrenumkleidekabine zu betreten und durch den
Haupteingang (Tribüne) zu verlassen.

► Zuschauer betreten die Halle durch den Haupteingang an der Tribünenseite.
► Beim Betreten/Verlassen der Halle ist grundsätzlich ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Die Hände sind an den bereitgestellten Desinfektionsmittelspendern zu desinfizieren.

► Für alle Personen, die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich aber in der
Halle aufhalten dürfen, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Außerhalb des
eigenen Sporttreibens ist in jedem Fall ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

► Beim Auf- und Abbauen der Spielgeräte sowie der Reinigung muss ein Mund-NaseSchutz getragen werden.

► Umkleideräume und Duschen dürfen genutzt werden. Die mittlere Dusche bleibt frei, so
dass maximal 2 Personen gleichzeitig duschen können. In der Umkleidekabine ist der
Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. Die Toiletten sollen einzeln genutzt werden.

► Kein Händeschütteln/Abklatschen zu Beginn und Spielende.
► Kein Abwischen des Handschweißes am Tisch.
► Auf Handtuchboxen wird verzichtet.
► Beim Auf- und Abbauen der Spielgeräte sowie der Reinigung muss ein Mund-NaseSchutz getragen werden.

► Die Teilnahme am Spielbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko. Der Verein sowie die Gemeinde
Gründau übernehmen keine Haftung für eine eventuelle Infektion in der Turnhalle.

► Bei inkonsequenter Einhaltung der Hygienevorschriften behalten wir uns vor Spielerinnen
oder Spieler auszuschließen.

