Corona-Schutzkonzept
Trainings- und Spielbetrieb, Zuschauer
ab 26.06.2021
Unverändert gilt:
•

Alle Zuschauer, Sportler*innen sowie Trainer*innen mit Symptomen haben zuhause
zu bleiben, respektive sich zu isolieren und sich unverzüglich beim Hausarzt zu
melden.

•

Einhaltung der Hygieneregeln des BAG.

•

Social Distancing ist immer einzuhalten (1.5 m Mindestabstand)

•

Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG
beachten.

Verantwortung:
•

Die Verantwortung für die Umsetzung dieses Konzeptes liegt bei Handball KTV
Muotathal. – Alle Zuschauer, Sportlerinnen und Sportler sind verpflichtet, sich
daran zu halten!

Anwendung:
•

Sportaktivitäten von Kindern und Jugendlichen bis Jahrgang 2001 und jünger können
ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Die Aufsichtspersonen müssen den
Abstand von 1.5 Metern wahren und eine Maske tragen.

•

Während dem Sporttreiben gilt keine Maskenpflicht. Die Kontaktdaten müssen dabei
aufgenommen werden. (Mannschaftsliste etc.)

•

In der Garderobe oder im Eingangsbereich gilt weiterhin eine Maskenpflicht.

•

Auf eine Vermischung mit anderen Spiel- oder Trainingsgruppen muss wo möglich
unterbunden werden.

•

Der Aufbau notwendiger Geräte (z.B. Tore) ist zugelassen. Diese Geräte sind
regelmässig zu desinfizieren.

•

Pro Trainingsgruppe/Mannschaft muss eine separate Dose Harz verwendet
werden.

•

Die Trainer*innen sind verantwortlich, dass die übergeordneten Grundsätze
eingehalten werden.
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•

Die Trainer*innen tragen jederzeit eine Maske.

•

Die Maske ist permanent zu tragen (Ausnahme: Dusche).

•

Es dürfen sich in einer Garderobe maximal so viele Personen aufhalten, dass der
Abstand von 1.5 Metern jederzeit gewährleistet ist.

Wettkämpfe:
•

Jedes am Spiel beteiligte Team ist selbst für die Versorgung mit Schutzmaterial
verantwortlich.
• Es dürfen sich in einer Garderobe maximal so viele Personen aufhalten, dass
der Abstand von 1.5 Metern jederzeit gewährleistet ist.
• Die Maske ist permanent zu tragen (Ausnahme: Dusche).
• In der Dusche dürfen sich maximal so viele Personen darin befinden, dass der
Abstand von 1.5 Meter jederzeit gewährleistet ist.
• Trainer*innen / Staff dürfen vor dem Spiel maximal zehn Minuten beim Team in
Garderobe verbringen (Maskenpflicht).
• Permanente Maskenpflicht in der ganzen Halle ausser beim Einlaufen, beim
Einsatz als Spieler auf dem Spielfeld oder beim Wechsel zwischen
Angriff/Verteidigung etc.
• Die Offiziellen im Spielfeldbereich tragen Schutzmaske, einzige Ausnahme
sind zwei Personen aus dem Staff. während des Spiels.
• Auf den Bänken der Ersatzspieler herrscht Maskenpflicht.

Zuschauer:
•

Es dürfen max. 250 Personen in die Mehrzweckhalle Muotathal.

•

Im ganzen Mehrzweckgebäude gilt Maskenpflicht für alle!

•

Zuschauer sitzen auf der Tribüne und tragen eine Maske. Konsumieren ist auf der
Tribüne nicht erlaubt.

•

Konsumation nur an den Tischen sitzend im Foyer erlaubt.

•

Pro Tischgruppe muss eine Person seine Kontaktdaten erfassen

•

Min. 1.5 m Abstand zwischen den Tischgruppen (Stuhllehne)

•

Im Freien gilt: keine Maskenpflicht.

