Spiele in Zeiten von Corona
Hinweise für Gastmannschaften und
Schiedsrichter

Liebe Sportfreunde,
die Durchführung von Spielen erfordert in dieser besonderen Zeit
besondere Maßnahmen.
Nachfolgend findet Ihr die Punkte, die bei Spielen der Hammer
Spielvereinigung im Sportzentrum Hamm-Ost (24nexx Arena und
Jahnstadion) von den Gästen zu beachten sind.
Alle angeführten Punkte sind in dem der Stadt Hamm als zuständiger
Ordnungsbehörde vorliegenden Hygienekonzept des Vereins aufgeführt.
Wir behalten uns vor, die Regelungen anzupassen, wenn sich die
geltende Fassung der CoronaSchVO ändert.
Unsere Trainer und Betreuer sowie die anderen Verantwortlichen des
Vereins werden über Änderungen zeitnah informiert und werden vor Ort
gerne Auskunft geben.
Wir wünschen unseren Gästen eine gute An- und Abreise und bedanken
uns für das Verständnis und Mitwirken an den sportlichen Wettkämpfen.
Sportliche Grüße
Hauptvorstand der Hammer SpVg 03/04 e. V.

A. Regelungen für alle Besucher unserer Sportanlagen
 Auf den Sportanlagen besteht Maskenpflicht bis zum Erreichen
des Sitz- oder Stehplatzes bzw. der Umkleidekabinen
 Die Masken dürfen abgesetzt werden, wenn der Sitz- oder
Stehplatz erreicht ist und sichergestellt ist, dass der
Mindestabstand von 1,5 m gewahrt wird.
 In Warteschlangen (Eintrittskasse, Verkaufsstellen für Getränke
und Speisen) besteht Maskenpflicht!
 Getränke und Speisen dürfen nicht direkt an den Verkaufsstellen
verzehrt werden.
 Die bereitgestellten Desinfektionsmittel-Spender sind zu nutzen.
 Alle Personen, die die Sportanlagen betreten, müssen zur
Rückverfolgbarkeit in einer Liste aufgeführt werden. Leider
müssen wir diejenigen Personen, die sich weigern, ihre Daten zu
nennen oder erkennbar falsche Angaben machen, der
Sportanlagen verweisen. Wir sichern zu, die Daten spätestens vier
Wochen nach Erfassung zu vernichten.

B. Spezielle Regelungen für Zuschauer der Spiele und des
Trainings
 Bei Spielen unserer Oberligamannschaft und der U21 besteht die
Möglichkeit, sich vorab online anzumelden. Die Online-Anmeldung
dient ausschließlich dazu, die Wartezeit an der Eintrittskasse zu
verkürzen!
 Bitte befolgen Sie Anweisungen des Ordnungspersonals!
 Weigert sich eine Person, den Regelungen des Hygienekonzeptes
einzuhalten, müssen wir diese der Sportanlage verweisen, da
ansonsten der komplette Sportbetrieb des Vereins gefährdet wäre.
 Kontakt der Zuschauer zu den Aktiven (Mannschaft, Trainer,
Physio etc.) ist auf der Sportanlage nicht erlaubt.

C. Spezielle Regelungen für Mannschaften und deren
Verantwortliche
 Für jede Mannschaft ist eine Liste aller zugehörigen Personen zu
erstellen. Es bestehen keine Bedenken, wenn als Grundlage eine
Kopie des Spielberichtes oder eine Mannschaftsliste dient. Daten
der dort nicht aufgeführte Personen müssen handschriftlich ergänzt
werden.
 Bis zum Erreichen der Umkleidekabine sowie beim Verlassen des
Gebäudes besteht Maskenpflicht.
 Wir haben üblicherweise ausreichend Umkleidekabinen zur
Verfügung, so dass die Zahl der Begegnungen in den Gebäuden
und auf dem Gelände auf ein Minimum reduziert werden kann.
 Die vorstehende Regelung gilt auch für die Schiedsrichter*innen.
Wir bitten um Verständnis, dass dieses möglicherweise zu
längeren Wegen auf der Anlage führt – es dient unserem
gemeinsamen Schutz!
 Für die Einhaltung der Hygienevorschriften durch die
Gastmannschaften sind die Trainer und Betreuer dieser
Mannschaften verantwortlich.

