Hygiene- und Verhaltensregeln
1. Der Eingang in die Halle dient der Haupteingang der Durchgang zur Halle erfolgt über die letzte
Kabine (der Aufenthalt ist nicht erlaubt, nur das Sofortige Durchqueren!) und die hintere Treppe
(unsere Einlauftreppe bei Heimspielen), der Ausgang über die vordere Treppe („Gästetreppe“) und
den Nebeneingang (Gang zwischen den Hallen.) Bei Betreten und Verlassen der Halle besteht
Mundschutzpflicht, 1,5m Sicherheitsabstand sind zu wahren.
2. Zutritt in die Halle erst nach Aufforderung!
3. Teilnehmer, die Symptome einer Erkältung oder einer anderen ansteckenden Krankheit zeigen,
sind unverzüglich vom Training auszuschließen (in Teilnehmerliste zu dokumentieren!) und dürfen
anschließend 14 Tage keinen Kontakt zur Trainingsgruppe haben.
4. Es gibt keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten in der Halle, bitte in Sportkleidung kommen und
die Halle auch wieder so verlassen.
5. Nach Eintritt in die Hallenanlage Händewaschen (vordere Toiletten)
6. In der Halle Hände mit eigenem Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren.
7. In der Halle mit eigenem Kugelschreiber in der Anwesenheitsliste unterschreiben.
8. Während des Trainings ist die Abstandsregel einzuhalten, Hände und Trainingsmaterial sind zwischendurch zu desinfizieren, ggf. muss mit Mund- Nasenschutz trainiert werden.
9. Bei starker Beanspruchung ist die Sportkleidung zu wechseln.
10. Nach dem Training Hände waschen und desinfizieren, genauso den Ball.
11. Nach dem Ende des Trainings ist die Halle zügig und ohne Unterbrechung zu verlassen.
12. Waschbecken, Toiletten, Bänke und sonstiges Trainingsmaterial werden nach dem Training durch
den Trainerstab desinfiziert.
13. Die Trainingsgruppen dürfen sich nicht mischen, es darf nicht untereinander getauscht bzw. sich
begegnet werden.

Hygiene- und Verhaltensregeln
14. Nicht einhalten von Hygiene- und Verhaltensregeln kann mit Trainingsausschluss geahndet werden bzw. bei verhängten Ordnungsstrafen für den Verein werden diese an die fehlhaften Spieler
weitergeleitet (dies wird mit der Unterschrift auf der Anwesenheitsliste quittiert!)
Folgende Ausrüstungsgegenstände sind von jedem Spieler stets mitzuführen:


Eigenes Desinfektionsmittel



eigener Stift zwecks Unterschrift



genug Wechselkleidung



Mundschutz



ausreichend Getränke, es werden keine Getränke aus dem Pös ausgegeben.
es ist verboten:



Körperkontakt (Umarmen, Händeschütteln o.ä.) zu betreiben.



Aufenthalt in den Ein- und Ausgangsbereichen.



die Umkleiden und Duschen zu nutzen (nur Toiletten sind geöffnet)



Rauchen und Trinken vor und hinter der Halle.



therapeutische Behandlungen in der Halle; Ausnahme: Sofortmaßnahmen nach Verletzungen unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen (Behandler und Patient mit Mundschutz sowie
Handschuhen (Behandler).


prophylaktische Behandlungen müssen vor oder nach Trainingsbeginn privat oder durch
einen externen Therapeuten durchgeführt werden.

Diese Regeln sind zwingend nötig und umzusetzen, um einen möglichst reibungslosen Trainingsablauf
für alle Mannschaften und Gruppen sicherzustellen und um eventuelle Verbote seitens der Behörden
zu verhindern.

