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Liebe Spieler/innen, liebe Trainer/innen und Offizielle und liebe Zuschauer/innen,

wir können wieder Handball spielen und hoffen, dass der Spielbetrieb, wieder in einer gewissen
Regelmäßigkeit beginnen kann.
Leider ist es nicht möglich, genauso wie zum Jahresanfang einzusteigen, daher bitten wir euch
uns bei der Umsetzung der folgenden Maßnahmen zu unterstützen.

Hygieneregelungen für den   Spielbetrieb

a) Die  Anreise/Abreise  im  Auto  sollte  nach  Möglichkeit  nicht  mit  Fahrgemeinschaften
stattfinden. Wenn nicht anders möglich, bitte die aktuellen Regelungen der bayerischen
Staatsregierung beachten.

b) Bei einer Anreise/Abreise mit anderen Verkehrsmitteln oder zu Fuß, sind ebenfalls die
aktuellen Kontaktbeschränkungen zu beachten.

c) Im Innenbereich / auf dem Sportgelände besteht ausnahmslos die Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung. Lediglich während der Ausübung der sportlichen Tätigkeit
kann diese abgelegt werden.

d) Ggf. ist Ein- und Ausgang im Hallenbereich durch Einbahnsystem zu nutzen.
e) Wenn  Zuschauer  offiziell  erlaubt  sind  (ab  19.09.2020),  ist  Betreten  des

Sportgeländes und der Halle nur mit MNB erlaubt und Zuschauerzahl ist dann auch
nur im begrenzten Rahmen möglich – den Anweisungen der Ordner ist Folge zu
leisten. Aktuell sind keine Zuschauer erlaubt.

f) Wir  erfassen  bei  Betreten  der  Halle  die  Kontaktdaten  der  Personen,  die  nicht  im
Spielberichtsbogen erfasst werden. Die Daten werden unzugänglich für Dritte nach Spiel
verschlossen  und  die  Vernichtung  der  erhobenen  Daten  wird  nach  einem  Monat
vorgenommen

g) Für  den  Spielbetrieb,  Mannschaftsbesprechungen  und  Besprechungen  der  Offiziellen
sind die Regelungen des BHV anzuwenden.

h) Die Umkleiden sind erstmal wieder geöffnet – Anstandsregelungen sind zu beachten. Die
Nutzung der Duschen ist bis auf Weiteres nicht gestattet. Trotzdem wird empfohlen, dass
alle  Teilnehmer  bereits  in  Sportbekleidung  anreisen  und  eigene  Getränke  und
Trainingsmaterial (Bälle, Blackroll, etc.) selbst mitbringen.

i) Der  Zugang  zu  den  Sanitärbereichen  (WC)  ist  nur  unter  der  Verwendung  einer
geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung möglich.

j) Die Abreise erfolgt  unverzüglich  nach Trainingsende /  Spielende.  Ansammlungen auf
dem Sportgelände oder in der Halle sind zu vermeiden.

k) Das  Abholen  durch  Dritte  sollte  ebenfalls  möglichst  außerhalb  des  Geländes
durchgeführt werden.  

l) Folgende Personen sind vom Sportbetrieb ausgeschlossen: 
1. Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
2.  Personen  mit  unspezifischen  Allgemeinsymptomen und mit  respiratorischen  
Symptomen  wie  Atemnot  oder  einer  unangenehmen  Erschwerung  der  Atmung  
wie Luftnot, Lufthunger, Atemnot oder Dyspnoe bezeichnet.

m) Das Hygienekonzept und Wegbescheibungen sind auf der Homepage der HG Eckental
(www.hg-eckental.de) hinterlegt. 
Fragen können an vorstand@hg-eckental.de gerichtet werden.

Sportler und Zuschauer sollten sich unbedingt an Regeln halten, es droht sonst Verweis aus der
Halle. Wir behalten uns vor, bei Nichteinhaltung und daraus eventuell für den Verein verhängten
Strafen rechtliche Schritte einzuleiten und ggf.  Schadensersatz geltend zu machen. Wir bitten
eindringlich um die Beachtung der Maßnahmen und eure Unterstützung. Nur gemeinsam stehen
wir die Einschränkungen durch.
 
HG-Eckental #StaySave #BleibtSportlich
gez. Jennifer Schimcke und Anke Lux (1. und 2. Vorstand)
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