Hygienekonzept Sportfreunde
Reichenborn Spielbetrieb
Aufgeführt werden die Maßnahmen in einem Spielbetrieb im DGH DGH Reichenborn
- Die Spieler sind mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches) voneinander getrennt
- Max 8 Spieler befinden sich gleichzeitig in der Halle. Kein Coaching von „außen“.
- Die anwesenden Personen/Spieler werden namentlich mit Uhrzeit und Dauer schriftlich
festgehalten (Nachverfolgung von Kontaktpersonen; siehe Anhang)
- Auf- und Abbau von Tischen und Materialien erfolgt durch eine fest eingeteilte Person
(namentliche Benennung vor Spielbeginn). Anschließend erfolgt die Reinigung.
-

Auf die Zähltafel wird verzichtet

- Alle genutzten Tische werden räumlich durch Umrandungen voneinander abgetrennt. Die
Spielboxen (laut Regel mindestens 12 x 6 Meter) können auch größer gebaut werden
- Getrennter Aufenthalt in der Halle. Die Gastmannschaft hält sich in den Pausen auf der
Bühne(Südseite der Halle), die Heimmannschaft hält sich auf der gegenüberliegenden Seite der
Halle auf(Nordseite).
- Die Spieler nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger und kein Austausch
- es erfolgt kein Seitentausch; es wird kein Doppel gespielt
- Die Spieler einer Paarung nutzen jeweils einen eigenen Ball, den nur ein Spieler mit der Hand
berühren bzw. ins Spiel bringen darf

-Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist in jedem Fall ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.
-Kein Händeschütteln/Abklatschen zu Beginn und Ende
Kein „Anhauchen“ des Balles
Kein Abwischen des Handschweißes am Tisch

- Es wird regelmäßig ein für Durchlüften gesorgt durch Öffnen der Türen des Haupteinganges
und des Notausganges an der Ostseite
- Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt
- keine zentrale Getränkeausgabe, Spieler bringen ihre eigenen Getränke mit, kein Verzehr von
Speisen, direktes Verlassen der Halle nach Beendigung des Spielbetriebes
- Anreise erfolgt individuell, keine Fahrgemeinschaften

- Abstandsregelung und Hygieneempfehlungen nach gesetzlichen Vorgaben
-Zuschauer sind unter Einhaltung des Abstandsgebots und Tragen einer Mund-NasenBedeckung erlaubt. Es müssen die Kontaktdaten aller Zuschauer (siehe Dokumentation) notiert
werden. Für die Erfassung der Kontaktdaten ist der Heimverein verantwortlich. Zuschauer dürften
nur mit ausgefülltem Kontaktformular in die Halle.

