BBC Quickborn
Hygienekonzept
HBV-COME
Bei Fragen zum Konzept bitte eine Mail an Corona@BBCQ.de
Stand: 12.01.2022
Krankheit und Infektionsverdacht
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder über Unwohlsein klagen, haben sich
aus den Sporthallen fernzuhalten. Das gilt auch für Personen aus Haushalten mit einer
erkrankten Person. Sollten erstmalig in der Halle Krankheitssymptome oder Fieber (≥38°
C) auftreten, so sollte die betreffende Person die Sporthalle und alle angeschlossenen
Bereiche umgehend verlassen. Den Umgang mit positiv auf Covid-19 getesteten
Personen, ihren Haushaltsangehörigen und deren Quarantäne, regeln die behördlichen
Vorgaben. Im Zweifel sollte hierzu das örtliche Gesundheitsamt kontaktiert werden. Für
positiv getestete Personen und solche aus demselben Haushalt gilt darüber hinaus die
Vorgabe, diese für mindestens 14 Tage aus dem Trainings
und Spielbetrieb
herauszunehmen. Für den Zutritt zur Halle gilt die 2G+ Regel, welche durch den
Hygienebeautragten zu überprüfen ist.
BBCQ-Hygienebeauftrager






Der Hygienebeauftragte ist deutlich gekennzeichnet.
Den Anweisungen des Hygienebeauftragten ist Folge zu leisten.
Bei Nichtbeachtung der Hygieneregeln kann vom Hausrecht Gebrauch gemacht
und ein Hallenverweis ausgesprochen werden.
Sollte es aus der Situation her sinnvoll erscheinen, so kann der Hygienebeauftragte
die zu nutzenden Ein- und Ausgänge entgegen den Vorgaben vorgeben.
Die Kontaktdaten werden vom Beauftragten verwahrt.

Zugang zum Hallengebäude







Der Zugang zum Hallengebäude erfolgt über den Haupteingang.
Die Mannschaften werden durch den BBCQ-Hygienebeauftragten über die
Hygienevorschriften aufgeklärt und ins Gebäude gelassen.
Das Hallengebäude darf nur betreten werden, wenn kein Krankheits- oder
Infektionsverdacht besteht.
Jedes Team sollte geschlossen die Halle betreten, somit möglichst vor der Halle auf
alle Teammitglieder warten. Die Abstandsregeln sollen auch hier eingehalten
werden und von Begrüßungen mit Körperkontakt ist abzusehen.
Jede Person die das Hallengebäude betritt, muss ihre Kontaktdaten hinterlassen.
(Vorzugsweise durch den schon vorher ausgefüllten Kontaktbogen als Mannschaft.)
◦ Jede Mannschaft hat einen namentlich genannten Verantwortlichen anzugeben,






der die Einhaltung der Hygieneregeln innerhalb der Mannschaft überwacht und
die Desinfektionsaufgaben übernimmt.
Nach dem Betreten des Hallengebäudes sind die Hände mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel am Eingang (D) zu desinfizieren. Sollte die Desinfektion nicht
möglich sein, so sind die Hände in der Umkleidekabine zu waschen.
In den Gängen herrscht Mund-Nasenschutztragepflicht, da ein Abstand von 1,5m
nicht gewährleistet werden kann.
Die Halle wird über die Notausgänge bei den Spielfeldern verlassen.
◦ Es gibt jeweils einen Ausgang für die Gäste und einen für das Heimteam.
◦ Die Straßenschuhe sind bitte erst direkt am Ausgang anzuziehen.

Zuschauer / Eltern





Zuschauer sind in der Halle nicht zugelassen.
Bei minderjährigen Spieler ist jedoch eine Begleitperson pro Spieler zugelassen.
(Diese müssen jedoch auch mit den Kontaktdaten, in Verbindung mit dem Spieler,
erfasst sein und dürfen sich nur im Bereich für die Begleitpersonen unter
Berücksichtigung der 1,5m aufhalten.)
Das Spielfeld darf nicht betreten werden.

Nutzung der Umkleideräumen und Sanitäranlagen



Die hinteren drei Umkleideräume sind für die Gäste, die vorderen drei
Umkleideräume für die Heimmannschaft
Im Umkleideraum ist auf ein Abstand von 1,5m zu achten, ansonsten ist ein MNS
zu tragen.





Nach Benutzung sind die Türen der Umkleide offen zu lassen. Alle Sachen aus
der Umkleide sind mit in die Halle zu nehmen.
Pro Duschraum sind nur 2 Personen zur Zeit zugelassen.
Die Toiletten sind nur von einer Person zur Zeit zu benutzen. (...war es jemals
anders?)

Betreten/Aufenthalt (in) der Spielhalle







Die Gäste nutzen bitte den hinteren Spielhalleneingang gegenüber der „Gäste“Umkleidekabinen.
Die Heimmannschaft nutzt bitte den vorderen Spielhalleneingang gegenüber der
„Heim“-Umkleidekabinen.
Die Spielhalle ist nur mit Hallenschuhen oder mit dem am Halleneingang
bereitgestellten Überziehern zu betreten.
Generell gilt in der Halle ein Abstandsgebot von 1.5m, das Tragen eines MundNasenschutzes ist dann nicht notwendig.
Das Verzehren von Speisen ist untersagt.
Die Nutzung von Glasflaschen und das Teilen von Getränken ist untersagt.

Spielablauf

















Ein Aufwärmen in der Halle, während ein anderes Spiel noch am Laufen ist, ist
untersagt.
Nachfolgende Teams warten bei vertretbaren Wetterbedingungen vor der Halle,
oder aber im Wartebereich (W) bis die vorher spielenden Teams die Halle verlassen
haben.
Dem Schiedsrichter wird ein gereinigter Spielball zur Verfügung gestellt.
◦ Dieser steht nur für das Spiel zur Verfügung und darf von spielfremden
Personen nicht genutzt werden.
Das Kampfgericht muss min. 1,5m entfernt vom Spielfeld und den Spielerbänken
aufgebaut sein.
Ein Abstand von 1,5m ist vom Kampfgericht zu wahren.
Mannschaftsbänke und Kampfgericht/Utensilien müssen vorher und nachher
gereinigt werden. (Desinfiziert)
Ein Foto des SBB ist aufzubewahren.
Ein verabschieden der Mannschaften durch Körperkontakt ist nicht erlaubt.
Um einen ausreichenden Abstand auf der Spielerbank zu gewährleisten, werden für
beide Mannschaften zwei Bänke aufgestellt.
Trinkflaschen und Handtücher sind nicht untereinander zu teilen.
Mannschaftsbesprechungen können, auf Grund der Personenlimitierung in den
Umkleideräumen nicht stattfinden, stattdessen können diese im entsprechenden
Hallenbereich (B) der jeweiligen Mannschaft erfolgen.
Das Spielfeld darf nur von direkt am Spiel beteiligten betreten werden.
Die 24-Sek. werden auf Grund der Spracheinschränkung (Mund-Nasenschutz beim
Kampfgericht) nicht verbal runtergezählt, sondern nur über die Uhr am
Kampfgericht angezeigt und bei Ablauf mittels Signalton signalisiert.

Schiedsrichter





Die Schiedsrichter müssen auch ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen.
◦ Dies geschieht entweder über den vorausgefüllten Bogen oder beim Betreten
der Halle.
Zum Wechsel der Kleidung steht das Lehrerzimmer zur Verfügung. (1 Person)
◦ Hier ist auch eine Möglichkeit zum Duschen vorhanden.
Die Halle wird über den Ausgang der Heimmannschaft verlassen.

Kampfgericht




Das Kampfgericht muss auch seine Kontaktdaten zur Verfügung stellen.
◦ Dies geschieht direkt am Kampfgerichtstisch auf dem entsprechenden Bogen.
Da ein Abstand von 1,5m nicht gewährleistet werden kann, muss leider ein MundNasenschutzes getragen werden.
Die Halle wird über den Ausgang der Heimmannschaft verlassen.
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Wartebereich, sollte die Vorgängermannschaft die Halle noch nicht verlassen haben.
Desinfektionsbereich und Aufnahme der Kontaktdaten
Kampfgerichtstisch
Besprechungsbereich der jeweiligen Mannschaft (Rot: Gäste Orange: Heim)
Umkleidekabine für die Schiedsrichter (1 Person zur Zeit)

