Hygienekonzept TuS 04 KL-Dansenberg
Wettkampfbetrieb Jugend und Aktive
(Stand: 09.12.2021)
Trainer, Spieler, Betreuer und Physio beider Mannschaften sowie Zuschauer sind sich mit Betreten des
Sportgeländes bewusst, dass sie dies auf freiwilliger Basis tun. Jeder hat sich an die allgemeingültigen
Corona-Verordnungen (aktuell gültiger Stand) zu halten, da sie sonst als Einzelpersonen haftbar gemacht
werden können.
Abstandskorrekturen und Anweisungen von Verantwortlichen ist unbedingt Folge zu leisten, um die
Gesundheit aller zu schützen.
Das vorliegende Hygienekonzept basiert auf den Corona-Bekämpfungsverordnungen des Landes RheinlandPfalz sowie dem Leitfaden des DOSB.
Alle Teilnehmer sind verpflichtet, sich mit dem Hygienekonzept des TuS 04 KL-Dansenberg zur Durchführung
von Saisonspielen vertraut zu machen.

Allgemeines:
Organisation
•
•
•

Die Halle wird, soweit es die Wetterlage zulässt, durchgängig belüftet (Öffnung der Eingangstüren,
der Seitentüren und Fenster)
Zutritt zum Innenraum haben nur Offizielle des Heimvereins, Spieler, Trainer, Betreuer,
Schiedsrichter, Zeitnehmer & Sekretär, Wischer & Ordner, Pressevertreter.
Nach den Spielen betreten die Mannschaften den Zuschauerbereich nur über den offiziellen Eingang
der Zuschauer und haben sich einzuloggen.

Zuschauer:
•
•
•
•
•
•
•

2Gplus-Regel: Es erhalten ausschließlich geimpfte bzw. genesene Personen (ab 12 Jahre) mit einem
tagesaktuellen Antigen-Schnelltest Zutritt zur Layenberger-Sporthalle.
Kinder bis einschließlich 11 Jahre sind von dieser Regelung ebenso ausgenommen wie Personen mit
„Booster-Impfung“.
Alle Zuschauer müssen sich vor bzw. in der Halle über die Luca-App registrieren.
Der Impfnachweis oder Genesenen-Nachweis ist vorzuzeigen (ein Personalausweis für eventuelle
Kontrollen ist bereitzuhalten).
Beim Betreten/Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren und es ist eine med. OP-Maske
oder eine FFP2-Maske zu tragen
Es gilt in der gesamten Sporthalle zwingend Maskenpflicht, auch am Sitz- bzw. Stehplatz!
Änderungen hierzu sind jeder Zeit möglich! Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu
leisten.
Sicherheitsabstände sind einzuhalten und die Beschilderung ist zu beachten
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•

•
•
•
•
•

Ein Sitz-/Stehplatz wird ihnen zugewiesen: Zuschauer der Heimmannschaft sitzen in Block B und in
Block C links, Zuschauer der Gäste sitzen in Block C rechts. Ein Teil der Fantribüne A ist bei Spielen
der Jugend und Aktiven für Spieler der nächsten Mannschaften freizuhalten (Kennzeichnung
beachten)
Bei Wartezeiten ist auf den Abstand zu achten.
Das Mitbringen jeglicher Form von Blasinstrumenten (Pfeife, Tröte, etc.) ist untersagt.
Nach dem Spiel haben die Zuschauer zügig die Halle zu verlassen.
Menschenansammlungen vor der Halle sind zu vermeiden.
Das Rauchen ist nur im Bereich vor der Gaststätte erlaubt.

Spielbetrieb:
Ansprechpartner des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg: Nicole Holstein 0170-3136940
2Gplus-Regel:
• Für Spieler/Betreuer/Trainer ab 18 Jahren.
• Kinder bis einschließlich 11 Jahre sind davon ausgenommen.
• Kinder und Jugendliche von 12 bis einschließlich 17 Jahre können mit einem tagesaktuellen
negativen Test am Sportbetrieb im Innenbereich teilnehmen.
- Die Testung in der Schule ist hier allerdings nicht mehr ausreichend. Die Kinder und Jugendlichen
benötigen einen Test aus dem Testcenter
- alternativ kann auch ein kontrollierter Selbsttest vor Ort vorgenommen werden.
Mannschaften:
•
•

•

Die Mannschaften betreten und verlassen die Halle durch den Spielereingang. Eine med. OP-Maske
oder FFP2 Maske ist zu tragen und die Hände sind zu desinfizieren.
Eine Kontaktliste mit folgenden Informationen abzugeben:
- Name und Vorname, Adresse der Spieler bzw. weiteren Offiziellen, Telefonnummer
- Status vollständig geimpft/genesen/negativ getestet
- Telefonnummer/Email-Adresse eines Offiziellen
Für die vollständige und richtige Erfassung der Daten ist der MV zuständig.
Kabinen werden zugewiesen

Schiedsrichter:
• Zur schnellen Kontaktaufnahme schreiben die offiziellen Schiedsrichter bitte ihre Telefonnummern
auf ihre Abrechnung.
• Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine med. OP-Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen und
die Hände sind zu desinfizieren.
• Die Schiedsrichter haben die Spielfläche/Kabinen rechts neben der Fantribüne zu betreten und zu
verlassen. Der Abstand zur Gastmannschaft ist einzuhalten.
• Die Schiedsrichter benutzen die Schiedsrichterkabine und die Toilette C, Desinfektionsmittel ist
vorhanden.
• Die technische Besprechung findet bei Spielen der Aktiven im Besprechungsraum unter der Tribüne
statt. Dieser wird durch die blaue Tür am Spielereingang betreten und verlassen. Im Raum dürfen
sich nie mehr als sechs Personen aufhalten. Auch hier ist eine med. OP-Maske oder eine FFP2Maske zu tragen und wenn möglich der Abstand einzuhalten.
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Zeitnehmer/Sekretär:
•
•
•
•
•
•

Zur schnellen Kontaktaufnahme schreiben die offiziellen Zeitnehmer bitte ihre Telefonnummern auf
ihre Abrechnung. Zeitnehmer des Heimvereins registrieren sich per Luca-App.
Es ist der Spielereingang zu benutzen und gleich links in den Besprechungsraum zu gehen.
Der Weg zum Zeitnehmertisch und zurück erfolgt ebenfalls durch diese Tür.
Zeitnehmer und Sekretäre müssen am Zeitnehmertisch eine med. OP-Maske oder eine FFP2-Maske
tragen.
Im Besprechungsraum dürfen sich nie mehr als sechs Personen aufhalten. Auch hier ist eine med.
OP-Maske oder FFP2-Maske zu tragen und wenn möglich der Abstand einzuhalten.
Die technische Besprechung findet im Besprechungsraum bei geöffneten Fenstern statt.

Ordner/Wischer:
•
•

Ordner/Wischer müssen sich vor der Halle über die Luca-App registrieren.
Wischer und Ordner am Spielfeldrand tragen eine med. OP-Maske oder FFP2-Maske.

Pressemitarbeiter/Fotograf:
•
•

Registrierung vor der Halle über die Luca-App.
Fotografen und Pressemitarbeiter dürfen nur nach vorheriger Absprache den Rand des Spielfeldes
betreten. Sie haben den Abstand zu den Spielern zu wahren und eine med. OP-Maske oder FFP2Maske tragen. Nach Beendigung ihrer Arbeit haben sie das Spielfeld/die Halle zügig zu verlassen.

Bewirtung:
•
•

Im Foyer können vor/während/nach dem Spiel Essen und Getränke gekauft werden (kein Verweilen
im Foyer).
Der Verzehr von Getränken und/oder Speisen ist nur am Sitzplatz, an einem Stehtisch oder vor der
Halle erlaubt.

Dansenberg, den 09.12.2021

Andreas Wilhelm
1. Vorsitzender

Alexander Schmitt
Stellv. Vorsitzender

Michael Flesch
Abteilungsleiter Handball

Michael Holstein
Stellv. Abteilungsleiter Handball

Nicole Holstein
Corona-Beauftragte
(0170-3136940)
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Markus Römer
Stellv. Vorsitzender

