Hygienekonzept für die Handballspiele in Todesfelde und Leezen
Die Hygienekonzepte indoor und Umkleide sind nach wie vor gültig und zu beachten.
Die Gastmannschaften und Schiedsrichter sollten empfangen und kurz eingewiesen werden.
Die Spielerbänke, Zeitnehmertisch und Umkleide sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren. Wir
sollten uns darauf einigen das immer die Mannschaft/Trainer/Elternteil ( gilt für Leezen ) das VOR
dem jeweiligen eigenen Spiel macht. Nur einsprühen nicht abwischen. In Todesfelde wird das
überwiegend von Patric gemacht.
Spielzeituhr und Laptop bitte vor jedem Spiel mit Klarsichtfolie überkleben. Klarsichtfolie liegt in
Leezen im Schrank und Todesfelde im Schieriraum bei der Uhr.
Nach der Halbzeit werden die Spielseiten NICHT gewechselt, also auch nicht die Auswechselbänke.
Das gilt für diese Saison in allen Verbänden !!
Die Wege der Mannschaften sollen sich nicht kreuzen. Deshalb wurde auf der Trainersitzung
folgendes beschlossen.
In Leezen
Geht die Heimmannschaft oben über die Tribüne zu den Umkleideräumen. Die Gäste gehen unten
an den Schränken vorbei zu den Umkleideräumen. Das Ganze natürlich auch zeitlich versetzt.
In Todesfelde
-Vom Parkplatz aus gehen die Mannschaften RECHTS um die Halle zum Eingang. Nicht links und nicht
über die Gastronomie. ( Trennung der Gruppen )
-Geht die Heimmannschaft über die Umkleide wie immer direkt in die Halle und geht in die hintere
Hälfte also links vom Zeitnehmertisch. Die Gastmannschaft geht wieder Richtung Eingang und über
diesen Weg in die Halle und bleibt in der vorderen Hälfte. Ausnahme ist die 1. Damen sie geht über
den Stiefelgang zur Halle und bleibt in der vorderen Spielhälfte.
Auflaufen und „kuschelige“ Begrüßungen der Gäste sind in dieser Saison nicht erlaubt.
Vor jedem Spiel ist von der Heimmannschaft UND von der Gastmannschaft eine aktuelle Spielerliste
abzugeben ( Vordruck HVSH ) Sie ist einzig und allein für das Gesundheitsamt falls ein Covid 19 Fall
eintritt.
ZUSCHAUER auf den Tribünen

in Leezen 45 Pers. in Todesfelde 25 Pers.

In Leezen wie immer über das Foyer auf die Tribüne oder in die Gastronomie.
In Todesfelde ist der Zugang NUR über die Gastronomie ( Trennung der Gruppen ) möglich.

Der Vorstand ( 19.08. 2020 ) erneuert ( 12.10. )

