Alle Teilnehmer müssen sich vor Betreten der Sporthalle oder Zuschauertribüne anmelden:
Sportler/Zuschauer mit Fieber und Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte nicht betreten.
Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte besteht Maskenpflicht!
Masken werden durch die Sportler/Zuschauer selbst mitgebracht.
Abstände von 1,50 m - 2,00 m sind jederzeit (auch auf der Tribüne) einzuhalten!

Nach Registrierung und Handdesinfektion (wird durch den Verein gestellt) darf die Sportanlage
betreten werden.
Die Registrierung erfolgt über ein digitales System. Die erfassten Daten werden nur durch das
System archiviert und können bei Bedarf ausschließlich vom Gesundheitsamt über den Betreiber des
Systems angefordert werden.
Die Teilnehmerlisten (inkl. Kontaktdaten) werden zur Verfolgung der Infektionsketten für 4 Wochen
vorgehalten. Danach erfolgt eine fristgerechte Löschung der Daten gemäß DSGVO.
Im Fall der Rückfrage durch das Gesundheitsamt werden die Daten weitergeleitet.
Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie unter www.NHC-Handball.de
Spielbeteiligte:
Spielbeteiligte benutzen den für „Sportler“ gekennzeichneten linken Halleneingang.
Dort findet auch die Erfassung statt.
Die Teilnehmer kommen bereits in Sportkleidung zur Sportstätte.
Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte ist eine Begegnung der Sportler zu vermeiden.
Deshalb den Einbahnstraßenverkehr beachten!
Eine Vermischung von Gruppen ist jederzeit zu vermeiden.

Zuschauer:
Zuschauer benutzen den für „Zuschauer“ gekennzeichneten rechten Eingang zur Tribüne.
Sie registrieren sich bei Betreten der Halle im Eingangsbereich der Tribüne.
Die auf der Tribüne markierten Sitzplätze sind einzuhalten.
Die maximale Zuschauerzahl ist auf 80 Personen begrenzt.
Zuschauer benutzen bitte über den oberen Tribünengang die Toiletten im Foyer der Tribüne.
Auf dem Weg zur/von der Toilette besteht wieder Maskenpflicht!
Nach jedem Spiel müssen die Zuschauer die Tribüne über den gekennzeichneten Ausgang
verlassen, damit entsprechend gelüftet werden kann.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der Ordner / Vereinsmitarbeiter, damit wir auch in Zukunft
unseren Sport mit Zuschauern gestalten können.

Technische Besprechung:
Die technische Besprechung und die Vorbereitung des Spiels finden im Jugendraum des NHC statt.
Dieser ist über den Sportlereingang erreichbar.
Der Zutritt ist ausschließlich dem Z/S den Schiedsrichtern und einem Offiziellen der Mannschaften
erlaubt.
Kampfgericht:
Zeitnehmer/Sekretär müssen auch während des Spiels einen MN-Schutz tragen.
Bei Spielunterbrechungen wird das Horn der Zeitmessanlage benutzt.
Die Anlage wird nach jedem Spiel desinfiziert.
Während des Spiels besteht für die am Spiel beteiligten Mannschaften keine Maskenpflicht.
Die Auswechselbänke / Stühle sind entsprechend der Hygienevorschriften aufzustellen.
Ein Seitenwechsel in der HZ findet nicht statt.

Nach jedem Spiel ist die Spielfläche zügig über die vorgesehenen Ausgänge in Richtung
Kabinen zu verlassen.
Benutzung der Kabinen
Die Kabinen werden einmal täglich gereinigt, daher appellieren wir an die Mitverantwortung von
Mannschaften, Trainern und Schiedsrichtern, auch selbst zum bestmöglichen Hygiene- und
Infektionsschutz beizutragen.
Für alle gilt Abstand halten, auf das mitgebrachte Handtuch und nicht direkt auf die Umkleidebank
setzen, Badeschlappen in den Duschen benutzen,
nicht länger als nötig in den Dusch- und Waschräumen sowie den Umkleiden aufhalten.
Es werden alle 5 Umkleidekabinen nur am Ende des Spiels genutzt, so wird eine Pause zwischen
den Mannschaften gewährleistet.
Dies muss vor allem bei mehreren Spielen am selben Tag und der damit verbundenen
Mehrfachnutzung der Kabinen gewährleistet werden, um die nötige Durchlüftung zu garantieren.
Jede Mannschaft kann 2 Kabinen mit Duschen nutzen.
Die Kabinen bitte über den hinteren Ausgang verlassen, um von dort über den Gang zum
Ausgang für Sportler ins Freie zu gelangen.

Schiedsrichterkabine
Für die Schiedsrichter steht ebenfalls eine Kabine nach Ende des Spiels zur Verfügung.
Die Kabine bitte über den hinteren Ausgang verlassen, um von dort über den Gang zum Ausgang
für Sportler ins Freie zu gelangen.

Dieses Konzept und die Informationen für digitale Erfassung wird auf unserer Homepage
www.NHC-Handball.de
für alle Vereine und Besucher zur Verfügung gestellt.

