
 

 

Informa�onen   für   den   Gastverein  
Liebe   Gäste!  

Mit   dieser   Handreichung   teilen   wir   Euch   die   Eckpfeiler   und   wich�gsten   Punkte   unseres   Coronaschutz-  
und   Hygienekonzeptes   mit.   

Das   vollumfängliche   Konzept   bi�en   wir   auf   unserer   Homepage   hc-weiden2018.de   oder   unseren   anderen  
öffentlichen   Medienkanälen   einzusehen.  

 

1.   Allgemeines:  

- Wir   bi�en,   alle   Regeln   der   derzeit   gül�gen   CoronaSV   NRW   einzuhalten.  

- Personen,   die   sich   in   angeordneter   Quarantäne   befinden,   die    unter   Erkältungssymptomen   leiden  
oder   jene,   die   sich   in   den   letzten   14   Tagen   in   Risikogebieten   aufgehalten   haben   oder   Kontakt   zu  
einer   posi�v   getesteten   Person   ha�en,   dürfen   die   Sporthalle   nicht   betreten.   

- Ansammlungen   vor   der   Halle   sind   unzulässig.  

- In   den   Wartebereichen   (z.B.   vor   dem   Eingang,   zur   Bestellung   an   der   Theke,   Toile�enbesuch   pp.)  
sind   die   Mindestabstände   von   2   m   einzuhalten.   

- Der   Zutri�   in   die   Halle   darf    erst   nach   Aufforderung    durch   den   Kassierer   bzw.   der   Ordner   erfolgen.  
Ein   eigenständiger   Zutri�   ist   nicht   gesta�et.  

- In   der   gesamten   Halle   und   ihren   Nebenräumen,   einschl.   dem   JKR,   besteht   eine    dauerha�e   Pflicht,  
einen   Mund-Nasen-Schutz   zu   tragen.    Ausgenommen   sind   ausschließlich   die   Spielbeteiligten   bei   der  
Sportausübung.   Davor   und   danach   haben   auch   die   Spielbeteiligten   den   MNS   zu   tragen.  

- In   der   Halle   und   im   JKR   sind   die   Laufwege   als   sog.   "Einbahnstraßenverkehr"   eingerichtet   und   mit  
Pfeilen   auf   dem   Boden   kenntlich   gemacht.   Dieser   ist   unbedingt   einzuhalten.   Für   Zuschauer:   Dabei  
ist   zu   beachten,   dass   zur   Nutzung   der   Toile�en,   des   JKR   etc.   die   Halle   einmal   zu   verlassen   ist.   Die  
Eintri�skarten   sind   zur   Kontrolle   bereitzuhalten.  

- Am   Eingang   werden   sog.   Rückverfolgungslisten   ausgelegt,   in   die   sich   jeder   Zuschauer   leserlich   und  
mit   seinen   tatsächlichen   Personalien   eintragen   muss.  

- Für   die   Zuschauer   der   Gäste   ist   eine   gesonderte   Liste   auszufüllen,   die   diesem   Schreiben   anliegt.     Die  
Gastmannscha�   muss   diese   Liste   am   Tag   vor   dem   Spiel   per   eMail   an   den   MV   zurück   übermi�eln.   

- Diese   Daten   werden   dann   in   die   Liste   zur   besonderen   Rückverfolgung   übernommen   und   es   wird   ein  
Sitzplatz   zugewiesen.  



- Für   die   Spielbeteiligten   (Spieler   und   Offizielle   sowie   ZN   oder   Sekr.)   wird    ebenfalls   vorab   eine   Liste  
zur   Eintragung   übermi�elt,   die   spätestens   beim   Betreten   der   Halle   dem   MV   ausgehändigt   werden  
muss.  

- Auf   Grund   der   am   09.10.2020   erlassenen   Maßnahmen   der   Städteregion   Aachen   ist   eine   besondere  
Rückverfolgung   nach   der   CoronaSV   NRW   zu   gewährleisten.   Gäste   bekommen   mit   der   Eintragung   in  
diese   Liste   einen   nummerierten   Sitzplatz   zugewiesen.    Dieser   Sitzplatz   ist   für   den   gesamten  
Aufenthalt   verbindlich.   Auf   den   Bänken   befinden   sich   nummerierte   Hütchen,   die   den   Sitzplatz  
markieren.    Wenn   Sie   dort   Platz   nehmen,   stellen   Sie   das   Hütchen   unter   die   Bank.   

- Bei   den   Zuschauerplätzen   handelt   es   sich   ausschließlich   um   Einzelplätze.  

- Im   gesamten   Hallenbereich   und   im   JKR   gibt   es    ausschließlich   Sitzplätze.  

- Die   weiteren   Mannscha�soffiziellen    (neben   dem    Trainer   oder   dem   Co-Trainer)   sollten   auf   dem  
abgesperrten   Teil   der   Tribüne   neben   der   Ersatzbank   und   dem   Kabinengang   Platz    nehmen.  
Insbesondere   bei   Kontaktaufnahme   mit   den   Spielbeteiligten   sollte   dann   ein   MNS   getragen   werden.   

- Sofern   die   Ak�ven   duschen   möchten,   muss   dies    unmi�elbar   nach   ihrem   Spiel    erfolgen.   Eine   Dusche  
darf   nur   von   max.   2   Personen   zugleich   betreten.   Deswegen   ist   das   Spielfeld   nach   Spielende  
umgehend   zu   verlassen.   Die   Duschzeit   und   der   Aufenthalt   in   den   Kabinen   muss   auf   ein   Minimum  
reduziert   werden.   

- Die   Halle    ist   nach   Ende   des   Spiels   bzw.   Duschen    auf   Grund   der   begrenzten   Zahl   von   Anwesenden  
sofort   zu   verlassen.  

- Alle   Spielbeteiligten   sind   nach   dem   Ende   ihres   Spiels   und   nach    dem   Verlassen   der   Umkleiden  
wieder   als   Zuschauer   anzusehen .   Demnach   gelten   für   sie   die   allgemeinen   Regeln   für   Besucher.   

- Das   Betreten   der   Spielfläche   ist   allen   Personen   mit   Ausnahme   der   Spielbeteiligten,   Schiedsrichtern  
und   Mitgliedern   des   Kampfgerichts   sowie   Ordnern   pp.   verboten;   leider   auch   den   Kindern.  

- Schreien   und   Rufen   im   Zuschauerbereich   ist   verboten.   Klatschen   ist   erlaubt.   

- Für   Zuschauer   der   Gästeteams   sind   5   Zuschauerplätze   vorgesehen.   Bei   Jugendspielen   10   Personen.   

- Es   ist   nur   den   Spielbeteiligten   gesta�et,   die   Funk�onsbereiche   (Besprechungsraum,   Umkleiden,  
Duschen   etc.)   zu   betreten.   

- Die   technische   Besprechung   findet   im   Vorraum   zu   den   SR-Kabinen   sta�.   Dabei   ist   auch   2   m   Abstand  
zwischen   den   Beteiligten   zu   achten.  

 

2. Betreten   der   Halle   durch   die   Spielbeteiligten  

- Einlass   für   die   Gästemannscha�   ist   frühestens   60   Minuten   vor   Spielbeginn.  

- Jeder   Mannscha�   stehen   zwei   Umkleiden   für   jeweils   8   Personen,   also   max.   16   Personen   gleichzei�g  
zur   Verfügung.   In   den   Kabinen   sind   keine   Mannscha�sbesprechungen   erlaubt.  

- Bi�e   tretet   möglichst   geschlossen   in   die   Halle   ein   und   geht   einmal   um   das   Spielfeld   zu   den  
Sitzplätzen   in   den    Blöcken   H   und   I   und   nehmt   dort   Platz.  

- Die   Blöcke   H   und   I    dienen   zunächst   ausschließlich   dem   Aufenthalt   der   nächst   spielenden  
Gastmannscha�   und   deren   Offiziellen   vor   und   nach   dem   Umziehen   bzw.   vor   Betreten   des   Spielfels  
(„Mannscha�swechsel“).   Hinweis:   Obere   zwei   Sitzreihen   und   Tragepflicht   MNS)  



o Gastmannscha�en   belegen   ausschl.   die   Kabinen   1+2   hinter   den   Blöcken   H+I,   

o Die   Spielbeteiligten   dürfen   diese   Blöcke   nur   zum   Betreten   der   Kabine   bzw.   des   Spielfelds  
verlassen.  

o Die   Personenzahl   darf   dabei   18   Personen   nicht   überschreiten   (14   Ak�ve   u   4   Offizielle).   

o Taschen   der   Ak�ven   sind   mitzuführen   und   im   Bereich   der   restlichen   Offiziellen   oder   im  
Umkleidegang   abzustellen.  

- Unser   Konzept   sieht   keinen   Seitenwechsel   beim   Spiel   (zwecks   Vermeidung   von   Kreuzwegen)   vor.  
Die   Seite   wird   den   Gästen   vor   dem   Spiel   zugewiesen.  

 

3.  Betreten   der   Halle   durch   die   Zuschauer  

- Die    Einlasszeit    für   die   Zuschauer   des   nächsten   Spiels   beginnt,   wenn   das   Vorspiel   beendet,   alle  
Zuschauer   des   Vorspiels   die   Halle   verlassen   haben   und   ausreichend   durchgelü�et   worden   ist,   d.h.  
frühestens   in   etwa   30   Minuten   vor   dem   Anwurf.  

 

4. Regeln   im   JuKoRaum   (JKR)  

- Auch   im   JKR   besteht   die   dauerha�e   Verpflichtung   zum   Tragen   eines   MNS.  

- Der   Verzehr   von   Getränken   ist    im   JKR    nur   nach   Einnahme   des   Sitzplatzes   gesta�et .  

- An   einem   Tisch   dürfen   nur   Haushaltsgemeinscha�en   sitzen.   Der   Abstand   zur   nächsten  
Haushaltsgemeinscha�   muss   2   m   betragen.   (=   anderer   Tisch)  

- Werden   Sitzmöglichkeiten   im   JKR   genutzt,   haben   sich   diese   Personen,   insbesondere   zusätzlich   mit  
der   Angabe   der   dor�gen   Aufenthaltszeit   in   der   auf   dem   jeweiligen   Tisch   ausliegenden   Liste  
einzutragen.   

 
Der   HC   Weiden   2018   e.V.    wünscht   Euch   eine   gute   Anreise   

und   dankt   für   Euer   Verständnis   !!!  
 
Stand:   09.10.2020  


