TURNVEREIN ZAZENHAUSEN 1901 e.V.
Hygienekonzept

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen
außerhalb des Spielfelds
• In Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten
• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck) sind zu unterlassen
• Beachtung der Hust- und Niesetikette (Armbeuge oder Einmaltaschentuch)
• Bitte regelmäßig die Hände mit Seife waschen oder die Hände desinfizieren
• Kein Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln

Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer können nur über den im Lageplan angegebenen Haupteingang
Zutritt zum Sportgelände erlangen.
Aufgrund der Kontaktverfolgung ist es zwingend notwendig, die Kontaktdaten am Eingang
auf die bereitgelegten Karten zu notieren und in die bereitgestellten Boxen zu werfen.
Die Karten werden nach Ablauf der Frist von 4 Wochen vernichtet. (siehe CoronaVO §6)
Sollte es am Eingang zu einer Warteschlange kommen, ist das Anlegen eines Mund-NasenSchutzes Pflicht.

In folgenden Fällen ist von einem Besuch abzusehen:
• Vorliegen eines der folgenden Symptome: Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome
• Vorliegen der vorgehenden Symptome bei einer anderen Person im selben Haushalt
• positiver Test auf SARS-CoV-2
Bei eindeutigen Symptomen wird der Zutritt auf das Sportgelände verwehrt.
An den Eingängen sind Desinfektionsspender vorhanden.

Der Gastrobereich (Verkaufsgarage) ist separat gekennzeichnet.
In diesem Bereich ist es verpflichtend, einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen.

Anreise Spieler/Funktionäre
• Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.
Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert werden. Insbesondere bei
Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden Abstandsregelungen
und Hygienevorgaben zu beachten.
Wir bitten die Gastmannschaften darum, sich wenn möglich auf dem Parkplatz zu treffen und
gemeinsam das Sportgelände zu betreten.
• Alle Mannschaften dürfen die Kabinen und Duschen benutzen. Auch hier ist zwingend der
Mindestabstand von 1,5 Meter, sowie das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz einzuhalten.
• Wir empfehlen, sich in Etappen umzuziehen. Nach Möglichkeit erhalten die Gastmannschaften 2
Kabinen.
• Es wird im kompletten Kabinentrakt empfohlenen, den Mund-Nasen-Schutz anzulegen
• Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschen ist auf das notwendige Minimum zu beschränken

Einlaufen
• Auf ein gemeinsames Einlaufen wird verzichtet
• Kein obligatorischer Handshake, beide Mannschaften stellen sich direkt auf

Trainerbänke/ Technische Zone
• Alle eingetragenen Spieler/ Betreuer müssen sich in der technischen Zone aufhalten
• Auch auf den Bänken ist der Mindestabstand von 1,5m zu beachten
• Ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich, wird dringend empfohlen, den
Mund-Nasen-Schutz anzulegen
Halbzeit
Bitte die Halbzeitpause und -ansprache nach Möglichkeit im Freien durchführen. Die Kabinen können
auch in der Halbzeitpause genutzt werden.
Nach dem Spiel
• Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschen ist auf das notwendige Minimum zu beschränken.
Es wird um eine zügige Abreise gebeten.

Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten!

