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Zusatzregeln Abteilung Handball:
Es gelten zu jeder Zeit die Bestimmungen des Staatsministeriums des Inneren,
der Gemeinde Dietenhofen und die Corona-Regeln des TV09 Dietenhofen.
Die Regelungen sind jeweils in aktueller Form auf der Homepage des TV09
(www.tv-dietenhofen.de) zu finden.
Es gelten im wesentlichen ebenso die Hygieneregeln des BHV, an dieser Stelle
sind nur Regelungen aufgeführt, welche hiervon aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten abweichen oder ergänzend gelten.

Es ist vom MV ein Hygienebeauftragter zu benennen, welcher die Regeln kennt,
Fragen beantworten kann und die Registrierung übernimmt. Gerne darf auch eine
zweite Person zur Hilfe benannt werden.
Am Spieltag ist die Registrierung aller Personen, die die Halle betreten wollen am
Halleneingang (nicht später!) vorzunehmen. Verantwortlich hierfür ist der jeweilige
MV bzw. ein von Ihm bestimmter Hygieneverantwortlicher.
Die Daten werden an die Mailadresse corona@tv-dietenhofen.de versendet.
Hierzu stellen wir einen gereinigten Tisch in den Eingangsbereich, an dem sich auch
die Zuschauer registrieren können. Diese müssen die Eintragungen auch
unterschreiben (Vorlage des Vereins liegt vor).
OHNE REGISTRIERUNG KEIN EINLASS!
Einwegmasken und Kugelschreiber werden dort in sehr begrenztem Umfang
ebenso hinterlegt und können gegen Entgelt an die Zuschauer gegeben werden.
Jeweils Kabine 1+2 sowie Kabine 3+4 sowie die dazwischenliegenden Duschen
sind für je eine Mannschaft vorgesehen. Die Heimmannschaft nutzt immer 1+2 an
den Spieltagen.
Die Spieler dürfen den Mund-Nasenschutz erst bei Sportausübung, also bei
Beginn des Aufwärmens herunternehmen. Bis dahin muss er getragen werden.
Da wir keinen extra Raum haben und die Schiedsrichterkabine nur von einer Person
betreten werden darf, muss die Technische Besprechung vom Schiedsrichter in der
Halle am Kampfgericht vorgenommen werden.

Vor dem Spiel sind je 3 Auswechselbänke aufzustellen, damit auch während des
Spiels der Abstand möglichst gewahrt werden kann. Sofern beide Seiten einig, kann
auf den Seitenwechsel verzichtet werden. Ansonsten sind die Bänke in der Halbzeit
zu reinigen.
Wir stellen für das Kampfgericht einen großen Tisch auf, damit der Abstand
gewahrt werden kann, dies führt nicht zur Befreiung des Tragens des Mund-NasenSchutzes.
Für das Time-Out wird eine zusätzliche 3. Karte am Zeitnehmertisch für das
Kampfgericht hinterlegt, damit die Zeitnehmer die Karten der Heim/Gastmannschaft
möglichst nicht anfassen müssen. Diese „eigene Karte“ holt sich der jeweilig MV
eigenständig am Zeitnehmerpult ab.
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Während des Spiels gibt es kein Abklatschen, weder mit der eigenen noch der
gegnerischen Mannschaft.
Für die Wischer wird ein Spieler oder eine außenstehende Person benannt, welche
diesen nutzt, ansonsten ist dieser nach jeder Nutzung zu reinigen.

Nach dem Spiel kein Abklatschen, nicht ohne Abstand bei den Zuschauern
bedanken (nur mit Mund-Nasen-Schutz!), oder anderweitige Ritualhandlungen
welche den Mindesabstand oder die Hygieneregeln verletzen!
Nach dem Spiel sind die Räumlichkeiten sowie die Bänke, Tische, etc. welche
genutzt wurden für das nächste Spiel/die Trainingsausübung zu reinigen.

Zuschauer sind grundsätzlich zum Spiel zugelassen. Diese haben während des
gesamten Aufenthalts in der Halle, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Ein Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes im Gebäude ist den Zuschauern zu
keinem Zeitpunkt gestattet.
Personen des selben Hausstandes dürfen zusammensitzen, ansonsten sind die
üblichen 1,5 Meter Abstand zu halten (trotz Masken!).
Ab einem Inzidenzwert (7-Tage-Wert) von größer als >35 werden keine Zuschauer
zum Spiel zugelassen.
Insgesamt dürfen zusätzlich zu den Spielern maximal 50 Zuschauer in die Halle.

