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Die Duschen dürfen nach den o.g. Vorgaben der Stadt Minden genutzt werden
Hände vor Verlassen der Trainingsstätte gründlich desinfizieren
Verlassen der Trainingsstätte unverzüglich mit Mund-/Nasenschutz
Corona Bestimmungen zum Alfred Münnichow Pokal 2020/2021

• Der Auswechselbereich/ Auswechselbänke müssen dem vorgegebenen Hygienekonzept entsprechen.
Dies kann zur Folge haben, dass Auswechselbereiche verlagert werden, die Länge der Bank variieren kann,
der Standpunkt des Kampfgerichts verlagert wird usw.
• Die Offiziellen müssen während des Spiels den 1,5m Abstand zu den Spielern einhalten. Die Spieler sollen
nicht auf Körperkontakt zu ihren Mitspielern sitzen. Die Offiziellen (Trainer, Betreuer usw.) müssen während
des gesamten Spiels einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
• Alle beim Aufwärmen beteiligte Spieler gehören zu den aktiven Spielern im Sinne der Corona-Vorschriften
(Maximal 15 Aktive pro Mannschaft).
• Es wird dringend empfohlen, dass Sekretär*in und Zeitnehmer*in während des gesamten Spiels einen
Mund-Nasen-Schutz tragen.
• Zeitnehmer und Sekretär bringen ihre eigene Pfeife mit, die sie zum Beispiel an einem Band um den Hals
tragen, damit die Nutzung durch andere Personen nicht stattfinden kann. Sofern sich an der Hallenuhr eine
Hupe befindet, ist diese vorzugsweise zu nutzen.
• Da einige Kommunen pandemiebedingt bereits die Haftmittelnutzung untersagt haben, wird für alle
Spiele des Pokals auf HBKML Ebene der Einsatz von Haftmittel inklusive haftmittelkontaminierten Bälle
untersagt
• Der Mannschaftsverantwortlichen der Heim- und Gast-Mannschaft bestätigen schriftlich, einem zum
Download auf der Seite des Handballkreises ( Spielbetrieb -> Saison 2020 /2021 ) bereitgestellten Formular,
dass alle am Spiel beteiligten Personen keine etwaige Symptome die möglicherweise einer Covid-19Erkrankung zu zuordnen sind, haben.
• Die vor Spielbeginn gewählte Bankseite wird für das ganze Spiel beibehalten. Es wird in der Halbzeitpause
kein Seitenwechsel durchgeführt, d.h. beide Mannschaften spielen in der zweiten Halbzeit so weiter, wie sie
auch in der ersten Halbzeit gespielt haben.

Ergänzende Hinweise:
Der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist Folge zu leisten. Zutritt und
Verlassen der Trainingsstätte nach o.g. Richtlinien: ggf. weitere (aushängende) Richtlinien in den
Sportstätten beachten.

Minden 10.09.2020
Vorstand TUSPO Meißen von 1892 e.V.

