Hygienekonzept des VfL Günzburg für den Spielbetrieb BHV

2022-01-19

Es gilt die aktuelle Fassung BayIfSMV: BayIfSMV 15
1. Bekanntgabe
Die aktuellen Zugangsbeschränkungen werden in der Presse, im internen Trainer- und Betreuerverteiler, sowie unseren
Medien (Homepage, Facebook, VfL-App) veröffentlicht. Außerdem wird am Spieltag durch Aushänge und das
Ordnungspersonal bereits vor der Halle auf die geänderten Bedingungen hingewiesen.
2. Einverständnis zur Kontrolle
Besucher der VfL-Spiele erklären sich vorab damit einverstanden, die notwendigen Kontrollen (2G+-Nachweis und
Identitätsfeststellung) durchführen zu lassen. Entsprechende Dokumente müssen bereitgehalten werden.
3. Eingangssituation
Die Spielbeteiligten (Spielende und Schiedsrichter) betreten und verlassen die Halle ausschließlich über den
Sportlereingang. Zuschauende und Funktionspersonal betreten und verlassen die Halle über den Haupteingang.
4. 2G+ für Zuschauer und Funktionspersonal
2G+-Regeln gelten für Zuschauer und Funktionspersonal.
5. Was bedeutet 2G+?
2G+ heißt vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich getestet. Dabei hat ein PCR-Test eine Gültigkeit von 48
Stunden, ein Schnelltest gilt 24 Stunden. Bitte, entnehmen Sie den Veröffentlichungen, ob ein Schnelltestangebot an der
Halle besteht.
Schülertests allein genügen bei Minderjährigen nur zur eigenen Sportausübung, nicht zum Besuch von Sportveranstaltungen.
6. Wer ist von der zusätzlichen Testpflicht befreit?
• Kinder bis zum 6. Geburtstag
• Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen
• noch nicht eingeschulte Kinder
• geimpfte Personen, die nachweisen können, dass sie zusätzlich entweder eine weitere Impfstoffdosis als
Auffrischungsimpfung erhalten oder nach ihrer vollständigen Immunisierung eine Infektion mit SARS-CoV-2
überstanden haben, soweit nicht bundesrechtlich anderes geregelt ist (Booster-Privileg)
7. Zugangs-Kontrolle
… erfolgt bei Zuschauern und dem Funktionspersonal grundsätzlich vor dem Betreten des Foyers. Für die 2G-Kontrolle
der Heimmannschaft ist der MV verantwortlich. Die Gastmannschaft kann die 2G-Kotrolle ebenfalls eigenständig
vornehmen. Hierzu übergibt der MV der Gastmannschaft dem MV der Heimmannschaft eine Teilnehmerliste, auf der der
jeweilige 3G-Status vermerkt ist. Diese Listen werden auf Nachfrage ausschließlich der Gesundheitsbehörde zur
Verfügung gestellt und nach 14 Tagen vernichtet.
Nach erfolgter Kontrolle erhält jeder Besucher über den Zuschauerbereich einen Stempel um weitere Kontrollen zu
vermeiden.
8. Kartenverkauf
Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.
9. Zuschauerbeschränkungen
Aktuell dürfen sind nur so viele Zuschauer zugelassen wie Plätze in Abstand angeboten werden können. Nebeneinander
dürfen nur Personen aus einem Hausstand sitzen. Ansonsten gilt während der gesamten Veranstaltung Abstandspflicht.
10. Maskenpflicht / Ausnahmen
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.
Sporttreibende sind bei allen Maßnahmen zur Sportausübung von der Maskenpflicht befreit.
Kinder bis zum 6. Lebensjahr müssen keine Maske tragen.
Zwischen dem 6. und dem 16. Lebensjahr genügt eine medizinische Maske.

11. Kartenkontrolle
… erfolgt innen nach der 2G+-Kontrolle als zweite Kontrollstation.
12. Ordner / Funktionspersonal
Die Ordner und Kontrolleure müssen von den Mannschaftsverantwortlichen bestellt werden. Sie tragen die
Verantwortung. Wenn keine ausreichende Zahl an Ordnern rekrutiert werden kann, dann bitte bis Freitagabend
Rückmeldung beim Corona-Beauftragten. Unter Umständen muss dann ohne Zuschauer gespielt werden. Bis zum Anpfiff
muss die 2Gplus-Kontrolle im Freien oder im Vorraum des Foyer erfolgen. Ab Anpfiff kann diese entweder an die
Zugangstüre innen zur Halle oder an die obere Eintrittstüre zur Tribüne verlegt werden. Alle Helfer sollen die Möglichkeit
haben, die Spiele anzuschauen, für die sie sich engagieren. Es muss aber sicher gestellt werden, dass niemand
unkontrolliert den Halleninnenbereich betritt.
13. Foyer
Auch im Foyer besteht Abstand- und Maskenpflicht. Das VfL-Catering wird angeboten.
Handball macht immer Spaß - gerade in schwierigen Zeiten!
Wir werden uns trotz der vielen Vorschriften auf alle Fälle jede Mühe darum geben.
Mit besten Grüßen
Torsten Zofka
(Abteilungsleitung VfL Günzburg Handball)

