Saison 2021/22
Auszug aus dem Hygienekonzept* des ASV Senden für
den Spiel-Betrieb in der neuen Halle im Sportpark Senden
Zutritts-Regelungen:
Der Eingang erfolgt über das Foyer. Der Ausgang erfolgt über den Sportlereingang. Es ist darauf zu achten, dass die
Ausgangstür nicht als Eingang genutzt wird.
Liegt nach den Feststellungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales die 7-Tage-Inzidenz der
Neuinfektionen im Kreis Coesfeld an fünf Tagen hintereinander bei dem Wert von 35 oder darüber, dann gilt für
Zuschauer*innen und aktiv Beteiligte die 3G Regel:




geimpft
genesen
getestet

Ausnahmen:
 Schüler gelten aufgrund der Testpflicht an den Schulen als getestete Personen. Ab 15 Jahren kann die
Schulpflicht durch einen entsprechenden Schülerausweis belegt werden. Ansonsten haben auch diese
Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr einen Test nachzuweisen.
 Bei Zutritt zur Halle sind die entsprechenden Bescheinigungen bereitzuhalten und werden kontrolliert.
 Abweichend von dieser Mindestregel können die Abteilungen als Veranstalter auch weitere beschränkende
Maßnahmen ergreifen, z.B. den Zugang für Zuschauer auf 2G beschränken.
Regelungen für Zuschauer*innen
Sämtliche Zuschauer*innen erscheinen mit entsprechendem Mund-/Nasenschutz (FFP 2- oder medizinische Maske),
der durchgehend zu tragen ist. Bei Einhaltung der 2G-Regelungen kann dieser Schutz am Platz abgesetzt werden.
Nach Möglichkeit ist zusätzlich auf einen Abstand von 1,5 Metern zwischen nicht zu einem Haushalt gehörenden
Zuschauern zu achten.
Die untersten Sitzreihen hinter dem Kampfgericht und den Auswechselbänken sind freizuhalten.
Regelungen für aktiv Beteiligte






Sämtliche aktive Beteiligte erscheinen mit entsprechendem Mund-/Nasenschutz (FFP 2- oder medizinische
Maske), der vor und nach dem Spiel zu tragen ist.
Das Kampfgericht am Spielfeldrand muss während des Wettkampfs einen Mund-/Nasenschutz tragen, da die
Abstände in der Regel nicht gewahrt werden können.
Mit der Teilnahme bestätigen die Sportler, dass sie keine aktuellen gesundheitlichen Einschränkungen und
Krankheitssymptome haben. Darüber hinaus bestätigt der Teilnehmer in den letzten zwei Wochen keinen
bekannten Kontakt zu einer infizierten Person gehabt zu haben.
Alle aktiv Beteiligte verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das
Abstandsgebot einzuhalten.
Alle aktive Beteiligte waschen sich vor der Einheit die Hände, bzw. desinfizieren sich diese an den
entsprechenden Ständern.

Die Ausgabe von Speisen und von Getränken in geschlossenen Flaschen kann vorgenommen werden.
* Das komplette Hygienekonzept (Stand 27.08.2021) des ASV Senden ist vollständig auf der Homepage des ASV
Senden einsehbar ( www.asv-senden.de/ )

