Auszug Hygienekonzept HSV Langenfeld (Stand: 29.08.2020)
Die wichtigsten Regeln bei Meisterschafts-und Freundschaftsspielen
1.) Vor der Sportanlage muss der Abstand gewahrt werden ,
Markierungshinweis auf dem Boden beachten.
2.) Auf der gesamten Sportanlage gilt Maskenpflicht!!!
Sollte die eigene Maske vergessen worden sein, kann eine
Einmalmaske vor Ort käuflich erworben werden.
Spieler/-innen und Funktionäre auf dem Weg zum/vom Platz sind
hiervon befreit, müßen allerdings die Abstandsregeln einhalten.
3.) Die Anlage ist durch das mit „Eingang“ gekennzeichnete Tor zu betreten ,
alle Zuschauer tragen sich bitte in die ausgelegte Liste ein und desinfizieren
sich die Hände.
4.) Auf der Anlage ist der Abstand zu wahren, an der Bande sind
Markierungshilfen angebracht. Der Abstand ist dringend einzuhalten.
5.) Das Vereinsheim / Thekenraum ist geschlossen, Verkauf von Getränken
und Esswaren findet aus dem Verkaufswagen bzw. aus der Grillstation statt.
Auch hier ist der Abstand von 1,5 m zu wahren und den
Wegkennzeichnungen zu folgen.
6.) Die Toiletten dürfen nur von 2 Personen gleichzeitig aufgesucht werden.
Auch hier gilt Händewaschen und Händedesinfektion nicht vergessen!!!
7.) In den Kabinen dürfen sich max. 10 Personen aufhalten. Größere
Mannschaften ziehen sich bitte in 2 Etappen um.
Mannschaftsbesprechungen sind nicht in der Kabine, sondern auf dem
Platz abzuhalten.

8.) Schiedsrichtergespanne möchten wir bitten, sich nacheinander umzuziehen.
9.) Alle Duschmöglichkeiten bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
10.) Die Gastmannschaften und Schiedsrichter bitten wir daher,
bereits umgezogen zum Spiel zu kommen. Die Gastmannschaften
möchten wir bitten, eine Liste
(Name, Vorname, Straße , Ort, Mobilnummer) von allen im
Spielbericht eingetragenen Spielern/ -innen, sowie dem
Trainer-/ Betreuerteam, mit deren Unterschriften versehen, am Eingang bei
Registrierung abzugeben. Dies erspart Euch und uns viel Aufwand und Zeit.
11.) Die Spielerbänke auf dem Platz dürfen mit max. 3 Personen/Funktionären
besetzt werden (z.B.Trainer, Co-Trainer und evtl. Physio )
12.) Alle Auswechselspieler (Gast + Heim) sitzen hinter der Bande in dem
dafür aufgestellten Zelt , auch dort gilt es den Abstand zu wahren. Diese
Spieler dürfen keinen Kontakt zu den Zuschauern haben . Sollte Kontakt
erfolgen, besteht die Gefahr, daß der Spieler vom Spiel ausgeschlossen
wird.
Der gesamte Bereich um die Spielerbänke ist entsprechend markiert
und abgesperrt.
13.) Die Anlage ist durch das mit „ Ausgang“ gekennzeichnete Tor
zu verlassen .
Den Anweisungen des HSV Personals ist Folge zu leisten. Der HSV Langenfeld
kann bei Verstößen jederzeit von seinem Hausrecht Gebrauch machen.
Erstattung von Eintrittsgeldern ist im Falle von Fehlverhalten ausgeschlossen.
Dieses Dokument steht Ihnen , neben dem kompletten Hygienekonzept, auch
zum Download auf unserer Website zur Verfügung.
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