Hygienekonzept SpH Tengern
Qualifikationsspiele wC, wB, wA, mA
Im Zugang der SpH Tengern und im Bereich der Zuschauer gilt Maskenpflicht (Handdesinfektion am Eingang).
SpielerInnen, TrainerInnen, SchiedsrichterInnen dürfen mit dem Betreten der Spielfläche die Maske ablegen.
ZeitnehmerInnen behalten die Maske auf.
Die technische Besprechnung findet im angemessenen Abstand in der Halle statt.
Halbzeitbesprechungen der Mannschaften finden ebenfalls an den Mannschaftsbänken statt.
Die Umkleiden und Duschen werden von den Mannschaften nicht genutzt, d.h. Heim- wie Gastmannschaft reisen bereits
umgezogen an.
Es wird von der Heim- wie von der Gastmannschaft ein Erfassungsbogen geführt, der beim Eintritt in die Halle dem
Hygienebeauftragten übergeben wird.
Im Zuschauerraum werden ebenfalls alle Anwesenden erfasst (Vordruck zum Eintragen liegt aus). Dies kontrolliert
ebenfalls der Hygienebeauftragte.
Im Zuschauerraum (oberhalb der Halle) darf sich nur eine angemessene Zahl von Zuschauer aufhalten. Zuschauer am
Spielfeldrand sind nicht zulässig.

Mitteilung über die Trainer an die Eltern der Qualifikationsmannschaften
Liebe Eltern,
die nun anstehenden Qualifikationsspiele erfordern von unseren Trainern viel Engagement hinsichtlich der
Organisation und Vorbereitung. Um Ihnen nun nicht auch noch die vorgeschriebenen „Coronaschutz-Maßnahmen“ bei
den Qualispielen aufzubürden, möchten wir Euch Eltern bitten, für die anstehenden Heimspiele jeweils 1-2 Personen
zu benennen, die die Trainer und den Verein bei der Umsetzung des Hygienekonzepts für die SpH Tengern
unterstützen.
Die Aufgaben in der SpH Tengern:
Darauf achten,
•
dass alle Zuschauer sich in einem Erfassungsbogen eintragen
•
dass die Heim- und Gastmannschaft einen Erfassungsbogen ausgefüllt haben
Die Erfassungsbögen werden in einem Umschlag gesammelt mit Datum, Anwurfzeit, Ort und Mannschaft (z.B. CMädel) versehen und bei Marc Rebeschke (Siedlungsweg 11, Hüllhorst-Tengerholz, 0176-80623795) in den Briefkasten
geworfen.
Darüber hinaus alle Beteiligten darauf hinweisen, dass im Turnschuhgang und im Zuschauerbereich eine Maske
getragen wird.
Nach dem Spiel sind die Mannschaftsbänke sowie der Zeitnehmertisch zu desinfizieren.
Bitte informiert Eure Trainer wer welches Spiel betreuen wird.
Im Namen unserer Jugendtrainer vielen Dank für Eure Unterstützung.
Der Vorstand

