Verhaltensregeln Spiele SGSH DRAGONS
(„Durchführungsbestimmungen Heimspiele“)
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Die Mannschaften/Schiedsrichter kommen jeweils getrennt, aber für sich gesammelt, zur
Sporthalle und begeben sich sofort in Ihre jeweils ausgewiesene Kabine.
a. Die Zuordnung der Kabine ist der Beschilderung am Sportlereingang zu entnehmen
b. Auf Fahrgemeinschaften sollte zunächst verzichtet werden. Bei Anreise im
Mannschaftsbus ist dieser vor Zutritt der Teams ausreichend zu desinfizieren.
Spieler*innen, Trainer*innen & Betreuer*innen tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Die
Mitfahrt ist auf die unmittelbar Spielbeteiligten zu begrenzen, sodass Abstände
zwischen den Mitfahrern bestmöglich eingehalten werden können.
Jedwede Begrüßungs-und Verabschiedungsrituale wie Händeschütteln, Umarmen,
Abklatschen etc. sind unbedingt zu vermeiden.
Jede Mannschaft/Schiedsrichter findet in Ihrer Kabine eine Registrierungsliste, die vor dem
Betreten der Sporthalle auszufüllen ist und an den Trainer-/Betreuerstab der
Heimmannschaft zu übergeben.
a. Den Mannschaften wird empfohlen die Kontaktabfrage vorher auszufüllen und am
Spieltag dem Trainer-/Betreuerstab der Heimmannschaft zu übergeben.
b. Die Abfrage, ob einer der Teilnehmenden in den zurückliegenden 14 Tagen Kontakt zu
einer an COVID-19 erkrankten Person hatte oder selbst typische Symptome zeigt, ist
vor jedem Spiel Pflicht. Beantwortet ein Spieler eine der beiden Fragen mit „Ja“, wird
die gesamte Gruppe sofort aufgelöst.
Innerhalb der Kabine ist soweit möglich ein gewisser Abstand sowie grundsätzliche
Hygieneregeln einzuhalten.
a. In der Kabine sind die Fenster zu öffnen.
b. Das Duschen ist grundsätzlich erlaubt.
c. Maximal 3 Spieler dürfen gleichzeitig Duschen.
d. Es darf nur jede zweite Dusche genutzt werden.
e. Nach der Benutzung sind die Duschen sowie die weiteren Kontaktflächen mindestens
mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel zu reinigen.
Jede Kabine wird mit Desinfektionsmittel ausgestattet. Die Mannschaften werden gebeten die
Kabine selbstständig zu reinigen.
Die Getränkeflaschen sind zu markieren, sodass keine Verwechselung stattfinden kann. Dies
kann z.B. durch das Schreiben des Namens oder der Trikotnummer auf der Flasche erfolgen.

Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres und werden bei Veränderungen der geltenden Regelungen
der Coronaschutzverordnung entsprechend angepasst.
Ich bitte daher eindringlich um Beachtung der vorgenannten Regelungen!
Im Auftrag des Vorstandes

Mark Schür
Vorsitzender
Stand: 28. August 2020
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