Überblick Hygienekonzept
für Gastmannschaften
Hinweis: dieses Dokument ist eine Zusammenfassung und beinhaltet die wichtigsten Punkte, die eine
Gastmannschaft zu einem Punktspiel zu beachten hat.
Das offizielle Hygienekonzept ist auf unserer Homepage (https://www.ttsvfraulautern.de) zu finden.

Allgemeines: Da wir mehrere Aktivenmannschaften haben, lässt es sich nicht vermeiden,
dass zwei Begegnungen gleichzeitig in unserer Halle stattfinden. Das bedeutet, es werden
bis zu 24 Spieler in unserer Halle sein, wo sich laut derzeit geltenden Vorschriften bis zu
35 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen.
Zutritt zur Halle:
- Bei Anzeichen einer Erkältung kann der Heimverein den Zutritt zur Halle untersagen.
- Aufgrund des engen Ganges im Ein- und Ausgangsbereich ist es notwendig beim Zutritt
zur Halle eine Maske zu tragen.
- Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Das Desinfektionsmittel wird von uns vor der Halle bereitgestellt.
- Die Bänke der Heim- und Gastmannschaften sind gekennzeichnet und befinden sich
gegenüber voneinander je an den Kopfseiten der Spieltische.
Maskenpflicht:
- Bitte achtet so gut es geht auf einen Mindestabstand von 1,5 m. Sollte das nicht möglich
sein, ist es zwingend erforderlich eine Maske zu tragen.
- Im Eingangsbereich (insbesondere beim Verlassen und Betreten der Halle, ebenso beim
Weg zur Toilette bzw Umkleide) muss eine Maske getragen werden.
Umkleiden und Duschen:
- Der Umkleide- und (falls freigegeben) Duschbereich darf maximal von 4 Personen
gleichzeitig genutzt werden.
Zuschauer:
- Zuschauer müssen im Voraus angemeldet werden (damit die maximale Personenzahl
von 35 Personen nicht überschritten wird). Die Mannschaftsführer der Gastmannschaft
sind dazu angehalten uns im Voraus über mit anreisende Zuschauer zu informieren. Wir
werden Rückmeldung geben, wie viele Personen mitgebracht werden dürfen.
- Alle Zuschauer müssen vor Ort in eine Liste eingetragen werden.
- Die Zuschauer nehmen bevorzugt auf der Galerie Platz. Dort darf die Maske unter
Einhaltung des Mindestabstandes abgenommen werden.
Wettkampf:
Begrüßung:
- Bei der Begrüßung ist auf genügend Abstand zwischen den Spielern zu achten.
- Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft führt wie gewohnt die Begrüßung durch.
Partien:
- Vor jeder Begegnung desinfizieren sich alle Spieler die Hände oder waschen die Hände
mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife.
- Beim Spiel findet kein Seitenwechsel statt.
- Nach jedem Spiel werden die Tische (und gegebenenfalls die Bälle) gereinigt. Die
Reinigung führt die Heimmannschaft durch.
- Das Abwischen von Schweiß ist nur am eigenen Handtuch gestattet. Insbesondere darf
der Schweiß nicht an den Tischen abgewischt werden!
Stuhlschiedsrichter:
- Desinfiziert sich ebenfalls vor dem Spiel die Hände.
- Trägt gegebenenfalls eine Maske bis zum Schiedsrichterstuhl, während des Spiels darf
die Maske abgenommen werden.
- Der Schiedsrichter berührt die Bälle und Handtuchboxen der Spieler nicht.
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