Schutzkonzept HC Kaltenbach für die HOGA
Halle in Stein am Rhein Saison 2020/21
1. Allgemeines
Aufgrund der Coronapandemie muss gestützt auf das Schutzkonzept des
schweizerischen Handballverbandes (Version 20.08.2020) jeder Verein ein
individuelles Schutzkonzept für seine Heimspielhalle erstellen, welches an den
Heimspielen für alle Akteure, Funktionäre, Spieler und Zuschauer gilt!

2. Zuschauer / Spieler
Es stehen getrennte Eingänge zur Verfügung! Spieler und Zuschauer sind strikt
getrennt zu halten, keine Durchmischung in Pausen etc.
Die Spieler müssen den unteren Eingang vom Parkplatz her benutzen, Zuschauer
dürfen nur durch den Eingang links die aussen Treppe hoch die Halle betreten.
Alle Personen die sich im Spielerbereich aufhalten müssen auf dem Matchblatt
aufgelistet sein und in einer Funktion am Spiel beteiligt sein, Spieler, Trainer,
Physio, Offizielle. Zeitnehmer müssen sich beim Schiedsrichter ausweisen und
ebenfalls auf dem Matchblatt eintragen. Allen anderen Personen ist jeglicher Zutritt
zum Spielerbereich Verboten!
Zuschauer müssen sich in der Liste Besucher Datenerfassung einschreiben. Um
eine lückenlose Rückverfolgung zu gewährleisten bekommen sie erst nach dem
Einschreiben einen Stempel und damit Zutritt zu der Zuschauertribüne. Wir bitten
Sie in ihrem Interesse die An- und Abreisezeit sowie den Zuschauersektor auf dem
Blatt zu erfassen.
Bei einer allfälligen Rückverfolgung müssen Personen welche keine Zeit angeben
oder die Abreise Zeit vergessen für den gesamten oder restlichen Tag als
Zuschauer gewertet werden. Wenn wir wissen in welchem Sektor sie waren können
Sie sich allenfalls vor einer Quaratäne schützen, wenn ein positiver Fall im anderen
Sektor auftrat.

3. Masken, Desinfektionsmittel und BAG Richtlinien
Sowohl im Zuschauerbereich wie auch im Spielerbereich (WC, Gänge, Garderoben,
etc.) gilt eine generelle Maskenpflicht. Einzig in der Sporthalle wird für die
Mannschaften eine Ausnahme gemacht.
Halten sie wo immer möglich den Abstand 1.5m ein, Desinfektionsmittel hat es bei
den Eingängen, Zuschauer dürfen nur sitzen und die Sektoren nicht tauschen.
Wir danken ihnen für ihr Verständnis und hoffen auf ihre Unterstützung.
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