Hygienekonzept für Basketball in der
Waldsporthalle Maxdorf

Wir verweisen auf die gültigen Richtlinien der Verbandsgemeinde
Maxdorf, des Landes Rheinland-Pfalz, des Bundes und der Sportverbände, die dringend einzuhalten
sind.
Den Empfehlungen des RKI wie Abstandsregeln, Handhygiene, Atemschutzmasken sind Folge zu
leisten.
Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu verwehren
Regeln für die Waldsporthalle:


Es gilt die aktuell gültige 26. CoBeLVO vom 08.09.2021, d.h. „2G plus-Regel“. Somit kann es zu
Veränderungen aufgrund der einzelnen Warnstufen kommen (Personenzahl der Getesteten)



es gilt, soweit möglich ein Einbahn-Wegesystem (Beschilderung folgen)



das Gebäude ist in drei Bereiche unterteilt: Tribüne mit Wegen, Kabinentrakt, Halleninnenraum



Es besteht die Pflicht der Kontaktdatenerfassung für Spieler*innen, Kampfgericht, Schiedsrichter
und Zuschauer



Gästetrainer*innen übergeben eine vorher ausgefüllte Liste mit allen Kontaktdaten,
Kampfgericht und Schiedsrichter tragen sich auf einer separaten Liste ein (s. Mail vom BVRP
„Ergänzende Bestimmungen zur Saison 2021/22“ vom 14.09.2021



Auf allen Wegen gilt Mund-Nasen-Schutzmasken-Pflicht analog den Regeln der Gastronomie, auf
dem Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden



Gästeteams sammeln sich vor der Halle und werden 1 Stunde vor Spielbeginn geschlossen
eingelassen und bekommen ihre Kabine zugewiesen



Schiedsrichter bekommen eine Kabine zugewiesen und müssen auf den Wegen und bei der
Kommunikation mit dem Kampfgericht eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann



Spieler*innen, Trainer und Betreuer tragen auf dem Weg zum Bankbereich Masken



Alle Personen reinigen und desinfizieren die Hände vor Betreten der Halle, Spieler auch vor ihrem
Einsatz



Spieler*innen bekommen Bälle zugewiesen, die innerhalb des Teams beim Warm-Up behalten
werden sollen. Der Spielball wird vor dem Spiel gesondert ausgewählt, vor dem Spiel und in der
Halbzeit desinfiziert



Im Halleninnenraum sind nur unmittelbar am Spiel beteiligte Personen erlaubt



Am Kampfgericht gilt keine Maskenpflicht



Die Bankbereiche sind nach dem Spiel zügig und sauber (Abfall) zu verlassen.



In den Umkleiden besteht bei mehr als 6 Personen Maskenpflicht



Duschen ist erlaubt unter Einhaltung der Abstandsregel und unter den Vorgaben des
Hallenträgers



Die Kabinen sind zügig wieder zu räumen und jeglicher Abfall ist selbst zu entsorgen



Halbzeitpausen können je nach Wetterlage in der Umkleidekabine oder im Freien abgehalten
werden



Bei aufeinanderfolgenden Spielen warten die Spieler*innen beider folgenden Teams an der
Tribünenseite, bis die vorherigen Mannschaften die Spielerbänke komplett verlassen haben.



Zuschauer sind erlaubt. Es gilt die 2G plus Regel. Kontrollen werden beim Einlass durchgeführt.
Einchecken ist über die luca-App oder über Kontaktlisten auf Papier möglich. Sollten aufgrund
unterschiedlicher Warnstufen die Anzahl der Getesteten erreicht sein, ist ein Eintritt nicht mehr
möglich.



Den Anordnungen des Hygienebeauftragten ist Folge zu leisten, er hat stellvertretend das
Hausrecht und wird von diesem Gebrauch machen.



Ein evtl. Verkauf von Speisen und Getränke wird unter Einhaltung der allgemeinen
Hygienevorschriften stattfinden. Es ist dem Personal der TSG Maxdorf folge zu leisten.

Maxdorf, den 16.09.2021

Hygienebeauftragte TSG Maxdorf
Heike Ammon
Salierstr. 9
67133 Maxdorf
Tel. 06237-9162598 oder Handy 0163-9170737
E-Mail: HeikeAmmon@aol.com

