HYGIENEKONZEPT
GENERELL gilt für die Trainings- und Spielbetriebsteilnahme der Hallensaison:

Teilnahme nur nach 2G + REGEL

GEIMPFT

GENESEN
Plus negatives Testergebnis
➢ Entsprechende Nachweise sind mitzuführen und unaufgefordert vorzuzeigen
➢ Für Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gilt: zu dem Nachweis geimpft oder genesen muss
zusätzlich ein Coronatest durchgeführt werden (nicht älter als 24 Stunden, besser tagaktuell, z.B. mit
Schnelltest / Selbsttest)
➢ Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhalten Zutritt zum Training / Spiel gegen
Vorlage eines tagaktuellen, negativen Testergebnisses (als Nachweis ist auch eine von einer oder einem
Sorgeberechtigten unterzeichnete Bescheinigung über das negative Ergebnis eines ohne fachliche Aufsicht
durchgeführten Antigen-Tests zur Eigenanwendung zulässig, z.B. Schultests)
➢ Die 2 G Plus Regel gilt ebenso für alle Eltern, die ein Training begleiten (z.B. Probetraining, Kinderturnen /
Hockeymäuse)
➢ die Zutrittsgewährung zum Hallenfeld erfolgt grundsätzlich nur für Sportausübende, deren Trainer und
Betreuer
➢ Alle Trainer sind verpflichtet über jede Trainingseinheit eine Anwesenheitserfassung zu führen, bei s.g.
Probesportlern sind die Kontaktdaten aufzunehmen (mind. mit vollst. Vor- und Zunamen, die
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sowie Datum und Zeitraum der Anwesenheit der betreffenden
Person)
➢ Alle Teilnehmer sind verpflichtet das vorliegende Hygienekonzept anzuwenden.
Händedesinfektion
Nutzt die aufgestellten Desinfektionsspender und desinfiziert euch beim
Betreten und Verlassen des Hallengebäudes die Hände sowie zwischen den
Spielen, nach Toilettengängen und nach dem Nase putzen.
Maske auf! Bitte denkt an das Tragen einer medizinischen Maske im
gesamten Hallengebäude inkl. in den Umkleideräumen.
Lediglich beim Trainieren & Spielen auf dem Hallenfeld kann der MundNasenschutz abgelegt werden.
In den Ärmel husten.
Gesicht von anderen abwenden, Hände aus dem Gesicht fernhalten!
Fühlst du dich krank, dann bleibe bitte zu Hause!
Haltet Abstand!!!
• Achtet auf ausreichend Abstand außerhalb des direkten
Trainings bzw. Spieles
• Verzichtet auf Händeschütteln und Umarmungen
• nach dem Umziehen sind die Kabinen umgehend zu
verlassen, ein längeres Verweilen ist nicht zulässig
ZUSÄTZLICHE Regeln für Spieltage / Turniere: (Veranstalter GHC)
Jede Mannschaft gibt uns bitte einen Mannschaftsführer bekannt,
dieser verpflichtet sich, die Nachweise der 2 PLUS – Regel (s.o.) eines jeden Spielers/ Trainers / Betreuers
seiner Mannschaft am Spieltag zu prüfen und im Mannschaftsbogen (Anlage 1) zu protokollieren,
der vollständige Mannschaftsbogen ist uns als Veranstalter VOR Beginn der Spiele zu übergeben.
Es ist darauf zu achten, dass nur die beiden spielenden Mannschaften sich im Bereich des Hallenfeldes
befinden, alle anderen Mannschaften werden gebeten, das Hallengebäude zu verlassen
Zwischen den Spielen sind regelm. Lüftungspausen durchzuführen,
den Anweisungen des Hallenwartes ist Folge zu leisten.
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Hygienekonzept GHC, gültig ab 29.11.2021

