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Corona-Regeln für die Nutzung der Sporthalle Vogelsang – Stand 27.08.2020
Hallo,
nach Absprache mit der Stadt Solingen und dem Bergischen Handballkreis wurde ein
Hygienekonzept für die Nutzung der Sporthalle Vogelsang erstellt, um Handballspiele
durchführen zu können. Damit wir unseren Sport auch während dieser besonderen Zeit
ausüben dürfen, müssen wir uns alle zusammen an die geltenden Regeln halten. Denn die
alternative würde bedeuten, dass kein Handballsport stattfindet.
Bei den Spielen ist bitte auf folgendes zu achten:
- Folgt den Anweisungen der Ordner des Heimvereins
- Bereits auf dem Schulgelände besteht die allgemeingültige Maskenpflicht
- Die Sporthalle wird erst betreten, wenn ein entsprechender Ordner dazu auffordert.
Mannschaften, Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretäre und Zuschauergruppen werden getrennt
voneinander hineingelassen.
- Beim Betreten der Sporthalle sind die Hände zu desinfizieren.
- Zulässige Zuschauer sind NUR Angehörige und Partner der Spieler. Wünschenswert ist
es, wenn auf eine Begleitung der Spieler verzichtet werden kann. Im Zweifel müssen die
Zuschauer sich mit einem gültigen Personalausweis ausweisen können oder ansonsten die
Sporthalle verlassen.
- Alle Zuschauer müssen sich in Rückverfolgbarkeitslisten eintragen. Diese können auf
Anfrage zugesendet werden.
- Nur in den zugewiesenen Zuschauerbereichen kann die Schutzmaske ausgezogen werden,
wenn sichergestellt ist, dass der Mindestabstand von 1,5m zueinander eingehalten werden
kann. Sobald man seinen Platz verlässt, muss wieder eine Schutzmaske aufgesetzt werden.
- Die Zahl der Spieler und Trainer dürfen insgesamt 30 nicht überschreiten. Sollte dies der
Fall sein, müssen die überzähligen Trainer den Mindestabstand zu ihren Spielern einhalten
und auf dem Spielfeld eine Schutzmaske tragen. Alternativ gibt es speziellen Sektor im
Zuschauerbereich.
- Der Sekretär und Zeitnehmer müssen ebenfalls Abstand zu den Mannschaften einhalten und
eine Schutzmaske tragen.
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- Das Betreten der Hallenfläche ist für Zuschauer nicht gestattet (auch in der Halbzeitpause)
- Nach Spielende verlassen die Zuschauer unmittelbar die Sporthalle und warten draußen auf
die Teams.
- In den Umkleidekabinen kann geduscht werden. Es sollte auf den Mindestabstand geachtet
werden. Es wird daher empfohlen, erst zu Hause zu duschen.
- Alle sind dazu aufgefordert aufeinander zu achten und Rücksicht zu nehmen, dass bedeutet
auch, dass jeder seinen Müll bzw. Verbrauchsgegenstände in die vorhandenen Mülleimer
entsorgt.
- Sporttaschen können am Spielfeldrand abgelegt werden und sollten nicht in den Kabinen
verbleiben, da diese nicht verschlossen werden können. Die Geräteräume bleiben
verschlossen.
für das Gremium,
Sascha Kuhlmann
Abteilungsleiter Handball

