Auszug Hygienekonzept HSV Langenfeld (Stand: 15.09.2021)
Die wich gsten Regeln bei Meisterscha s-und Freundscha sspielen

1.) Vor der Sportanlage muss bei Eintri der Mindestabstand von 1,5m gewahrt
werden. Diesen bi en wir auch möglichst auf der gesamten Anlage
einzuhalten. An der Bande sind Markierungshilfen angebracht. Sollte es
nicht möglich sein, den Mindestabstand einzuhalten, so empfehlen
wir einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
2.) Für den Zugang auf unsere Anlage gelten momentan keinerlei
Beschränkungen.

3.) Verkauf von Getränken und Esswaren ndet ausschliesslich aus dem
Verkaufswagen bzw. aus der Grillsta on sta .
Auch hier ist der Abstand von 1,5 m zu wahren und den
Wegkennzeichnungen zu folgen.
4.) Die Toile en dürfen nur von 2 Personen gleichzei g aufgesucht werden.
Auch hier gilt Händewaschen und Händedesinfek on nicht vergessen!!!
Im Vereinsheim ist Maske zu tragen.
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5.) In den Kabinen dürfen sich max. 11 Personen au alten. Größere
Mannscha en ziehen sich bi e in 2 Etappen um.
Mannscha sbesprechungen sind nicht in der Kabine, sondern auf dem
Platz abzuhalten.
Wir möchten die Teams bi en, in den Duschen und Umkleideräumen die
AHA-Regeln einzuhalten.

6.) Schiedsrichtergespanne möchten wir bi en, sich nacheinander umzuziehen.

7.) Die Gastmannscha en haben ihr eigenes Wasser mitzubringen.
8.) Die Spielerbänke auf dem Platz dürfen mit max. 3 Personen/Funk onären
besetzt werden (z.B. Trainer, Co-Trainer und evtl. Physio )
9.) Alle Auswechselspieler (Gast + Heim) sitzen hinter der Bande unter
den aufgestellten Zelten. Auch dort gilt es den Abstand zu wahren.
Diese Spieler sollen keinen Kontakt zu den Zuschauern haben.
Der gesamte Bereich um die Spielerbänke ist entsprechend markiert
und abgesperrt.

Den Anweisungen des HSV Personals ist Folge zu leisten. Der HSV Langenfeld
kann bei Verstößen jederzeit von seinem Hausrecht Gebrauch machen.
Ersta ung von Eintri sgeldern ist im Falle von Fehlverhalten ausgeschlossen.
Dieses Dokument steht Ihnen , neben dem komple en Hygienekonzept, auch
zum Download auf unserer Website zur Verfügung.

- Der Vorstand -
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HSV LANGENFELD 1959 e.V.

