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1.Spielbetrieb  
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1.Hygieneregeln beim Spielbetrieb 

Das nachfolgend dargestellte Konzept haben wir für den Spielbetrieb im Sportzentrum ab dem 

1.8. veröffentlicht und es über unsere Homepage und die WhatsApp-Gruppen der Eltern kommu-

niziert, damit alle Zuschauer wissen, wie sie sich zu verhalten haben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Thekennutzung  

Die ersten Ligaspiele starten am 22/23. August, ab diesem Zeitpunkt würden wir gerne wieder die 

Theke zum Verkauf von Getränken und Speisen nutzen. Dabei werden wir einige Sachen umstel-

len: 

-bei der oben sichtbaren Trennung des Ein- und Ausgangs haben wir darauf geachtet, dass der 

Vorraum des Sportzentrums leer bleibt, damit es zwischen Spielen nicht zu unnötigen Menschen-

ansammlungen kommt. Der Mindestabstand ist einzuhalten 

-an der gesamten Theke werden Plexiglasscheiben montiert, die von der Höhe der Theke bis 

deutlich über Kopfhöhe reichen  

-Lebensmittel werden ebenfalls hinter Plexiglasscheiben aufbewahrt, Getränke werden in Fla-

schen, Tassen und Bechern ausgeschenkt. Diese können vor Ort heiß gespült werden 

-an der Theke werden immer zwei Personen stehen, eine Person, die bedient und eine Person, 

die kassiert. Beide Tragen dauerhaft Handschuhe und Mundschutz und können so den Abstand 

zueinander einhalten  



-vor der Theke wird der Boden mit Markierungen zur Abstandshaltung gekennzeichnet 

-damit wir das Prinzip der Einbahnstraße einhalten und der Mindestabstand eingehalten werden 

kann, stellen wir unmittelbar vor der Theke Absperrständer mit Absperrband auf, an dem die Zu-

schauer herumlaufen müssen 

-Der Durchgang zu den Zuschauertoiletten bleibt frei und wird ebenfalls durch Absperrständer ge-

trennt  

-wir stellen an die Zuschauerausgänge leere Kisten, damit Flaschen, Tassen und Becher nicht an 

der Theke zurück gegeben werden müssen und es zu keinem Rückstau kommt 

 

3.Sanitärräume  

-Die Sanitärräume sind mit ausreichend Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel 

ausgestattet (tägliche Kontrolle der Bestände). 

- Die Sanitärräume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Ebenso werden die Mülleimer 

entleert. Ein entsprechender Nachverfolgungsplan ist einsehbar. 

-Die Sanitärräume sind nur mit Mund- und Nasenschutz zu betreten 

 

4.Umkleiden & Duschen  

- Zutritt zu den Kabinen und angrenzenden Dusch- und Waschräumen ist nur 

aktiven Sportlern, Trainern und Teamoffiziellen gestattet 

- Schiedsrichter nutzen die Lehrerumkleiden  

- Die Fenster der Kabinen und Duschen sind während der Nutzung offen zu 

halten 

-Die Lüftung in den Duschen läuft durchgehend, so dass die Luft zirkuliert  

-Die Lüftung in den Umkleide läuft durchgehend, so dass die Luft zirkuliert 

- In den Kabinen ist die Wahrung des Mindestabstandes von 1,5m einzuhal-

ten. Die Verhaltensregeln werden in der Kabine ausgehangen  

-Es werden Belegungspläne der Kabinen angebracht und damit sichergestellt, 

dass es bei nachfolgenden Spielen nicht zu Überschneidungen in den Kabinen 

kommt      

-Auch in den Dusch- und Waschräumen ist der Mindestabstand von 1,5m einzu-

halten  

- Es dürfen maximal 4 Personen gleichzeitig duschen. Diese 4 Duschen sind ersichtlich. Alle an-

deren Duschen sind klar erkennbar gesperrt 

-Die Kabinen sind schnellstmöglich nach dem Spiel-/Trainingsende wieder zu verlassen 

-Die Kabinen, Dusch- und Waschräume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Für Desin-

fektionsmittel und Abzieher ist in den Duschen gesorgt (Bestand wird täglich kontrolliert) 

 

Die genannten Richtlinien werden allen Mitgliedern des ATV zur Verfügung gestellt. Außerdem er-

folgen Aushänge an der Sportanlage. Die Gastvereine werden im Vorfeld von unseren Trainern 

über die genannten Richtlinien zu informiert, die Mailadressen der gegnerischen Trainer sind über 

die Plattform der Spielberichte einsehbar. 


