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2G Hygienekonzept Spielbetrieb
Spielbeteiligte
-

-

Am Eingang werden die Spielbeteiligten in Empfang genommen und entsprechend
eingewiesen (Umkleideräume, Zugang zum Spielfeld, etc.).
Es darf nur der zugewiesene Umkleideraum benutzt werden.
Das Gebäude ist nur mit einer FFP-2 oder OP-Maske unter Einhaltung der Abstandsregeln
(1,5m) zu betreten.
Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Für die Teilnahme als Spielbeteiligter gelten die 2G-Regeln, d.h. alle Spielbeteiligte sind:
o vollständig Geimpft (+14 Tage) oder
o Genesen (+28 Tage max.6 Mon.)
Entsprechende Nachweise sind mitzuführen und vorzuzeigen.
Es ist eine vollständig ausgefüllte Liste (inkl. aller Kontaktinformationen) mit allen
Spielbeteiligten am Eingang abzugeben. (siehe HVN-Vorlage)
Jeder Spielbeteiligte versichert mit seiner Unterschrift das Vorliegen der o.g. Nachweise.
Kann ein Spielbeteiligter keinen 2G-Nachweis vorzeigen, wird ihm die Teilnahme verweigert
und er darf das Gebäude nicht betreten.
Ausnahme:
2G-Regel gilt nicht für Schülerinnen und Schüler bzw. Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und im Rahmen des verbindlichen Testkonzepts vom Land
Niedersachsen/Bremen regelmäßig getestet werden.
In der Halbzeitpause und nach Spielende wird die Halle gelüftet und die Auswechselbänke
desinfiziert.
Auf den Seitenwechsel zur Halbzeitpause kann, in Absprache mit dem Gegner, verzichtet
werden.
Nach dem Spiel werden die Umkleideräume desinfiziert.
Laptop, sowie die Hallenuhr ist nach dem Spiel zu desinfizieren. Alternativ stehen EinwegHandschuhe zur Verfügung.
Während des Spiels darf am Zeitnehmertisch keine weitere Person anwesend sein.
Die Anzahl der passiven Spielbeteiligten ist am Spielfeld auf das notwendige Minimum zu
beschränken.

Zuschauer

- Für den Zutritt als Zuschauer gelten die 2G-Regeln, d.h. alle Zuschauer sind:
-

o vollständig Geimpft (+14 Tage) oder
o Genesen (+28 Tage max.6 Mon.)
Kann ein Zuschauer kein 2G-Nachweis vorzeigen, wird dem Zuschauer der Zutritt verweigert
und er darf das Gebäude nicht betreten.
Alle Zuschauer nutzen bitte nach der Prüfung des 2G-Nachweises vorzugsweise den
aushängenden LUCA-QR-Code zur Registrierung oder tragen sich in eine ausliegende Liste ein.
Wer die Registrierung verweigert erhält keinen Zutritt.
Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Das Gebäude ist nur mit einer FFP-2 oder OP-Maske unter Einhaltung der Abstandsregeln
(1,5m) zu betreten.
Nachdem der Sitzplatz auf der Tribüne eingenommen wurde, darf der Mund-Nasen-Schutz
abgenommen werden.
Die Zuschauer nehmen bitte unverzüglich einen Platz auf der Tribüne ein, welcher auch in der
zweiten Halbzeit wieder genutzt werden muss.
Mit Kontrollen durch die Stammvereine, den Behörden und ggf. anderer Institutionen ist zu
rechnen.

Die HG Winsen bittet um strikte Einhaltung der Regeln!
Vielen Dank für Ihr/Euer Verständnis!
Stand: 24.11.2021

