Hygienekonzept BTV
Handball

Unter Berücksichtigung der unten genannten Punkte möchten wir als Handballabteilung des
Brühler TV die Wiederaufnahme des Spielbetriebs für unsere Mitglieder und Zuschauer
ermöglichen. Bitte beachten Sie die Hinweise für die unterschiedlichen Sportstätten (BTV
Sportzentrum und Halle Römerstraße (EKR)).
Grundsätzlich ist der Zutritt für folgende Personengruppen untersagt:
•
•
•
•

Personen, die zur Risikogruppe gehören
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus (SARSCoV2) infizierten Person hatte
Personen, die Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Atemnot etc.) aufweisen
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Auslandsrisikogebiet
aufgehalten haben. Die Lister dieser Gebiete wird laufend durch das Robert Koch
Institut aktualisiert

Allgemeines:
Die Sporthalle wird im Rahmen des Spielbetriebs zwei Zonen aufgeteilt. Der Halleninnenraum
stellt die „Zone 1“ dar. In dieser Zone dürfen sich maximal 30 Sportler(innen), acht
Betreuer(innen), zwei Schiedsrichter(innen) und zwei Zeitnehmer/Sekretär aufhalten.
Die 30 Sportler(innen) gelten als unmittelbar beteiligt. Diese Zahl darf gemäß CoronaSchVO
NRW nicht überschritten werden. Betreuer, Zeitnehmer und
Schiedsrichter gelten in der „Zone 1“ als mittelbare Spielbeteiligte. Diese beteiligten
Personengruppen sind dazu verpflichtet nach Möglichkeit auf einen Sicherheitsabstand von
mindestens zwei Metern zu achten.
Alle Personen, die sich während des Spiels in der „Zone 1“ aufhalten, sind dazu angehaltene
einen separaten, baulich abgetrennten Eingang zu benutzen.
Die „Zone 2“ umfasst den Tribünen- und Außenbereich. In der „Zone 2“ halten sich die
Zuschauer/Vereinshelfer/Hygienebeauftragte/Presse auf. Auch dort gilt es den
Mindestabstand einzuhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, insbesondere
während des gesamten Aufenthalts in der Halle und angrenzenden Gebäuden.

Schiedsrichter/Zeitnehmer/Sekretär haben dem Heimverein vollständige Kontaktdaten
auszuhändigen.
Zwischen den jeweiligen Spielen muss die Halle für 15 Minuten vollständig geräumt werden,
um die Belüftung sicherzustellen. Anschließend dürfen die beiden Mannschaften sich in die
Halle („Zone 1“) begeben, um das Aufwärmprogramm zu starten. Innerhalb der Lüftungszeit
sind keine Personen innerhalb der Halle erlaubt.

Spieler:
Die Spieler werden mit folgenden Maßnahmen vor dem Spielbetrieb vertraut gemacht, damit
diese eingehalten werden können:
•
•
•
•
•
•
•

Im gesamten Gebäude herrscht Maskenpflicht
Nach dem Betreten sind die Hände umgehend zu desinfizieren
Der Aufenthalt auf der Tribüne vor und nach dem Spiel ist untersagt
Der Kontakt zum Gegner ist vor dem Spiel untersagt
Es dürfen ausschließlich die Spieler(innen), Trainer(innen) und Betreuer(innen) die
Kabine betreten, die im Spielbericht aufgeführt sind
Der vorgesehene Sportlereingang ist zu benutzen
Persönliche Gegenstände wie Getränke, Handtücher, Tape Reste etc. müssen von der
jeweiligen Mannschaft restlos entsorgt werden

Betreuer:
Die Betreuer sorgen für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen der jeweiligen Spieler. Zudem
haben die Betreuer(innen) ebenfalls Regelungen zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Betreuer(innen) sind dafür verantwortlich, dass nur spielbeteiligte Personen, die im
Spielbericht erwähnt sind, sich in „Zone 1“
Die PIN-Eingabe vor und nach dem Spiel muss durch die zuständigen
Mannschaftsvertreter(innen) einzeln erfolgen
Nach Möglichkeit behalten Betreuer ihren festen Sitzplatz auf der Mannschaftsbank
(optional einen separaten Stuhl)
Bei der Kommunikation mit dem Kampfgericht/Spieler/Schiedsrichter müssen
Sicherheitsabstände (zwei Meter) eingehalten werden
Auf einen Seitenwechsel nach der Halbzeit ist zu verzichten
Die Betreuer(innen) halten eine Liste bereit mit vollständigen Kontaktdaten aller
Spielbeteiligten (Spielbericht reicht nicht aus)

Zuschauer:
Zuschauer sind aktuell (ab 20.10.2020) bis auf Weiteres bei den Spielen der
Seniorenmannschaften untersagt!
Bei Spielen der Jugendmannschaften sollten die Begleitpersonen auf eine
Person pro Spieler/Jugendschiedsrichter beschränkt werden!
Die Zuschauerzahl ist durch die CoronaSchVO NRW auf maximal 300 Personen beschränkt.
Die Umsetzung der hier erwähnten Maßnahmen, insbesondere des Mindestabstandes, kann

es erforderlich machen diese Zahl zu reduzieren in Abhängigkeit von den Örtlichen
Gegebenheiten in der jeweiligen Halle. Die Zuschauer haben im gesamten Gebäude einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen (diese Regelung gilt ebenfalls während des Spiels). Vor dem
Betreten der Tribüne haben sich die Zuschauer über unsere Website (QR-Code oder
http://handball.btvonline.de/corona-kontaktdaten.php) zu registrieren. Die Daten der
Zuschauer werden für vier Wochen gespeichert und anschließend automatisch gelöscht.
Alternativ liegen auch Listen aus, jedoch wird die Nutzung des QR-Codes dringend empfohlen.
Nach Beendigung des Spiels haben alle Zuschauer die Halle unverzüglich zu verlassen. Der
Mindestabstand ist beim Betreten und Verlassen sowie außerhalb des Gebäudes zu beachten!

BTV Sportzentrum:
•
•
•
•

Sportler/Offizielle/Schiedsrichter/Zeitnehmer/Sekretär betreten die „Zone 1“ über die
markierten Wege an der Infotheke vorbei, runter zum Eingang der Sporthalle
Kabinen sowie Duschen sind geschlossen
Schiedsrichter erhalten Zugang zu einer Kabine mit Dusche (Lehrerkabine)
Die Zuschauer haben die vorgesehene Sitzordnung (siehe Markierungen) einzuhalten.
Auch Personen aus demselben Haushalt haben die Markierungen einzuhalten
o

Sitzplätze sind mit einem

× markiert

Halle Römerstraße (EKR):
•
•
•

Sportler/Offizielle/Schiedsrichter/Zeitnehmer/Sekretär betreten die „Zone 1“ über den
Sportlereingang über den Schulhof
Kabinen können genutzt werden, jedoch sind die Duschräume geschlossen
Bitte beachten Sie den Mindestabstand auf der Tribüne

Brühl, 20.10.2020
Sören Mauer und Simon Mauer

