Hygienekonzept der Neumarkt Vampires Handball
Organisatorisches
Die nachfolgenden Regeln gelten für den Trainings- und Spielbetrieb der Neumarkt Vampires (DJK Neumarkt
Handball) in Zeiten der gesetzlich vorgeschriebenen Coronabeschränkungen. An diese Regeln müssen sich alle
Mitglieder, Übungsleiter, Eltern und alle sonstigen Personen halten, die mit dem Trainings- und Spielbetrieb in
Berührung kommen. Es müssen sich auch die Personen daran halten, die schon an Covid19 erkrankt waren.
Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den
sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.
Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Übungsleiter über die entsprechenden
Regelungen dieses Hygienekonzepts informiert.
Die Einhaltung der Regelungen wird stichprobenartig durch die Abteilungsleitung überprüft. Bei NichtBeachtung erfolgt eine mündliche Ermahnung, im Wiederholungsfall ein Trainings- bzw. Tätigkeitsverbot.
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
Allen Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, werden das Betreten der Sportanlagen und die Teilnahme
am Trainings- und Spielbetrieb ausnahmslos untersagt. Wer am Trainings- oder Spieltag krank ist oder sich
nicht gut fühlt, bleibt zu Hause!
Sämtliche Duschen sind in allen unseren Sporthallen sowohl für den Trainings- wie auch für den Spielbetrieb
gesperrt und können daher nicht benutzt werden.
Trainingsbetrieb
Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Sämtliche Trainingseinheiten
werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.
Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten. Die Übungsleiter sind für die
Aufzeichnung verantwortlich.
Unsere Trainingsgruppen beschränken sich auf eine Größe von max. 30 Personen, inkl. Übungsleiter.
Die Trainingseinheit darf 90 Minuten nicht übersteigen.
Während des Trainings sind Zuschauer bzw. die Anwesenheit von Eltern untersagt.
Vor und nach dem Training sorgen die Übungsleiter dafür, dass es zu keinem „Begegnungsverkehr“ mit
vorhergehenden bzw. nachfolgenden Gruppen kommt.
Vor dem Training wird sich vor der Sportstätte getroffen. Alle Teilnehmer sollen einen Mund-NasenSchutz (MNS) tragen, der erst in der Halle abgelegt werden darf. Die Spieler, Eltern und Trainer sind max.
10 Minuten vor Trainingsbeginn am Eingang. Während der Wartezeit und beim Einlass muss der
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.
Soweit möglich soll während des Trainings die Frischluftzufuhr in der Halle gewährleistet sein. Die Hallen
werden nach jeder Trainingseinheit so gelüftet, dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden
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kann (mindestens 15 Minuten). Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwendet, soweit
das durch unser Vereinspersonal technisch möglich ist. Wenn am selben Tag 2 Mannschaften trainieren, muss
zwischen den Trainingseinheiten eine Pause von mind. 15 Minuten liegen. Das gilt natürlich nicht für den
Outdoorbereich.
Alle benutzten Gegenstände (Bälle, Kästen, Matten usw.) sind nach der Benutzung zu desinfizieren. Bis
einschließlich C-Jugend haben das die Übungsleiter zu machen, ab der B-Jugend kann der Übungsleiter die
Desinfektion an die Sportler delegieren, muss sie aber überwachen. Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B.
Türgriffe) werden nach dem Training vom Übungsleiter desinfiziert.
Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. Eltern, die ihre Kinder
abholen, müssen vor der Halle warten. Der Übungsleiter bringt die Kinder und Jugendlichen nach draußen.
Spielbetrieb
Für die Fahrt zu den Auswärtsspielen werden wie bisher auch, Fahrgemeinschaften gebildet. Da in den
Fahrzeugen Personen nicht nur des eigenen Hausstandes mitfahren, wird das Tragen eines MNS empfohlen.
Bei Heimspielen erfolgt die Anreise individuell.
Das Auswärtsteam soll das Hallengebäude grundsätzlich gemeinsam als Team betreten, inkl.
Betreuer/Fahrer/Begleitpersonen. Sie werden von unserem Ordner in Empfang genommen. Der Ordner sorgt
dafür, dass sich alle Personen, die das Hallengebäude betreten, am Eingang schriftlich registrieren. Ohne
Registrierung ist ein Verbleib im Hallengebäude nicht möglich. Der Verweis auf den Spielbericht ist nicht
ausreichend. Zur Vereinfachung kann der MV die Registrierungen für die Mitglieder seines Teams schon
vorausfüllen, so dass es bei Ankunft vom Spieler nur noch unterschrieben werden muss.
Der Ordner zeigt den Fahrern/Begleitpersonen den Weg zur Tribüne und bringt anschließend das gegnerische
Team zu seiner Kabine. Dabei hat er Sorge zu tragen, dass zu etwaigen anderen Personen stets der
Mindestabstand vom 1,5m eingehalten wird.
Bei Ankunft des Schiedsrichters wird auch dieser vom Ordner in Empfang genommen und hat sich zu
registrieren. Danach führt der Ordner den Schiedsrichter zu seiner Kabine.
Kommen das gegnerische Team, der Schiedsrichter und oder Mitglieder unserer eigenen Teams gleichzeitig an
der Halle an, sorgt der Ordner für eine zeitliche Staffelung. Zwischen dem Betreten des Eingangsbereichs des
Hallengebäudes durch die einzelnen Gruppen muss mindestens eine Minute liegen. Ist gewährleistet, dass
beim Betreten und beim Ausfüllen der Registrierungen immer ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten
werden kann, ist auch ein gleichzeitiges Betreten unter Einhaltung des Mindestabstandes gestattet.
Nach Ende der Registrierung werden die ausgefüllten Registrierungszettel vom Ordner an den zuständigen
Mannschaftsverantwortlichen übergeben. Dieser hat sie zwingend vier Wochen aufzuheben und danach
entsprechend zu vernichten.
Beim Betreten der Halle haben alle einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Fahrer/Begleitpersonen
dürfen ihn erst abnehmen, wenn sie auf der Tribüne platzgenommen haben. Es wird aber ausdrücklich
empfohlen, den MNS die ganze Zeit über zu tragen. Verlassen sie den Platz, ist das Tragen des MNS zwingend.
Alle am Spiel beteiligten Personen (MVs, Spieler, Schiedsrichter, eingeteiltes Personal) haben den MNS vom
Zutritt zum Hallengebäude bis zur Kabine bzw. bis zum Halleneingang zu tragen und beim Verlassen vom
Halleneingang bzw. von der Kabine zur Ausgangstür.
Auf den Wegen zu den Kabinen bzw. zur Halle und umgekehrt kann eine entsprechende Kennzeichnung von
Laufwegen nicht erfolgen. Der MNS muss bis zum bzw. ab dem Halleneingang getragen werden. Der Schiedsrichter muss selbstständig einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m zu allen Beteiligten einhalten. Legt
jemand trotzdem Wert auf eine strikte Trennung der Wege, hat er sich bei Ankunft beim Ordner zu melden,
der dann dafür sorgt, dass die Abstände auf dem Weg von der Kabine zur Halle und umgekehrt eingehalten
werden.
Beim Gang z. B. zur Toilette muss von allen der MNS getragen werden, da hier ein Kontakt mit Dritten
(z. B. Begleitpersonen der gegnerischen Mannschaft) nicht ausgeschlossen werden kann.
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Während der Eingaben in nuscore durch die MVs bzw. dem Schiedsrichter hat das Kampfgericht einen
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten bzw. ist ein MNS zu tragen. Am Kampfgerichtstisch liegen
Einmalhandschuhe bereit. Diese können bei Bedarf von den Beteiligten genutzt werden. Das Kampfgericht
sorgt dafür, dass sie nach dem Spiel entsorgt werden.
Eine manuelle Durchlüftung ist in unseren Hallen nicht bzw. nur unzureichend möglich. Das wird durch die
zentrale Klimasteuerung kompensiert, die laut Betreiber auf einen maximalen Frischluftanteil eingestellt ist.
Ein Eingreifen von Vereinsseite auf diese Steuerung ist nicht möglich und auch nicht gestattet.
Die Türklinken, die Auswechselbänke, der Kampfgerichtstisch, die TimeOut-Karten, das Bedienpult der
Hallenanzeige und das Notebook sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren. Da es sich beim Bedienpult und
dem Notebook um elektronische Geräte handelt, dürfen diese nur durch Abwischen desinfiziert werden – die
Benutzung eines Sprays ist untersagt. Die Bälle werden vor dem Aufwärmen sowie nach dem Spiel desinfiziert.
Grundsätzlich werden wir auf einen Seitenwechsel in der Halbzeit verzichten. Besteht ein Team oder der
Schiedsrichter auf einen Seitenwechsel, sind von dem Teams „ihre eigenen“ Auswechselbänke selbsttätig
umzustellen. Eine Desinfektion in der Halbzeitpause erfolgt nicht. Die TimeOut-Karten werden, sofern sie
benutzt wurden, in der Halbzeitpause desinfiziert und an das entsprechende Team zurückgegeben. Für das
Kampfgericht gibt es eine extra TimeOut-Karte, die ausschließlich vom Zeitnehmer benutzt wird.
Muss ein Spieler wegen Roter oder Blauer Karte die Halle verlassen, muss er auf der Tribüne Platz nehmen. Auf
dem Weg dahin muss er einen MNS tragen und hat auf der Tribüne einen Sicherheitsabstand von mindestens
1,5m zu den dort befindlichen Personen einzuhalten.
Der eingeteilte Ordner wird während des Spiels auch als Wischer eingesetzt. Er hat während des Spiels
Einmalhandschuhe zu tragen. Bei einem Einsatz, also bei Betreten des Spielfeldes hat er auch einen MNS zu
tragen.
Ein Catering, d. h. ein Verkauf oder eine Zurverfügungstellung von Getränken und Speisen ist strikt untersagt.
Werden im Vorfeld von der gegnerischen Mannschaft oder vom Schiedsrichter das Hygienekonzept, die Daten
des Hygienebeauftragten, Parkmöglichkeiten, Hallenzugänge usw. angefordert, lassen die
Mannschaftsverantwortlichen ihnen diese Informationen per Mail zukommen. Alle Informationen sind auf
unserer Homepage verfügbar. Ein Verweis darauf unter Angabe der entsprechenden Links ist ausreichend.
Unsere Hygienevorschriften werden zu Saisonbeginn einmalig von uns an alle Spielleiter und an die MVs aller
gegnerischen Teams per Mail versandt. Durch das Betreten der Halle und der Registrierung am Eingang erklärt
sich die entsprechende Person bzw. der Erziehungsberechtigte mit unserem Hygienekonzept einverstanden
und sichert dessen Einhaltung zu. Das Hygienekonzept liegt im Eingangsbereich des Hallengebäudes zur
Ansicht bereit. Das Betreten des Hallengebäudes und der Halle erfolgt auf eigene Gefahr, so dass wir jede
Haftung durch die DJK Neumarkt sowie deren Beauftragten und Mitglieder ausschließen.
Hygienebeauftragter
Der Hygienebeauftragte der DJK Neumarkt ist Andreas Steymans, Kirchengasse 2, 92318 Neumarkt,
Tel.: 09181 / 698817, Mobil: 0175 / 8481551.
Corona-Task Force des Bayerischen Handballverbandes
Der BHV hat eine Corona-Task Force eingerichtet, die bei allen dringenden Fragen zu Corona an den
Spielwochenenden kontaktiert werden kann. Erreichbar ist sie von Freitag 12 Uhr bis Montag 9 Uhr unter
Tel.: 089 / 15702472 oder per Mail unter corona@bhv-online.de.

Neumarkt, 01.10.2020__________
(Ort, Datum)
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