VFL Leipheim e.V. - Abteilung Handball

Hygienekonzept für die Bezirksoberliga Handball
und die HSG Leipheim/Silheim

-Es gilt die 14. BayIfSMV:
Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) Vom 1.
September 2021 (BayMBl. Nr. 615) BayRS 2126-1-18-G (§§ 1–20)

-Kartenerwerb:
Es sind Dauerkarten an der Abendkasse erhältlich. Alle Werbeträger an der Sponsorenwand im
Foyer erhalten die Dauerkarten mit ihrer Rechnung zugesandt..
Einzelkarten können ebenfalls an der Abendkasse erworben werden.

-Zutrittsverbot in die Halle:
Wer Symptome aufweist, die in irgendeiner Form auf Covid-19 hinweisen, darf die Halle nicht
betreten. Bitte verzichten Sie dann auf Ihren Besuch. Ohne den 3Gplus Nachweis ist das
Betreten der Halle/Foyer verboten (ausgenommen Schüler und Kinder bis 6 Jahre)

-Getrennter

Zugang für Aktive und Zuschauer:

Spielbeteiligte betreten die Halle nur über den Sportlereingang an der Hallenrückseite der
Güssenhalle. Da dieser über eine automatische Schließanlage verfügt, kann sich der
Mannschaftsverantwortliche im Foyer beim Verkauf/Kasse anmelden.
Zuschauer betreten die Güssenhalle ausschließlich über das Foyer.
Der VFL Leipheim ist ab dem 06.11.2021 per Verordnung verpflichtet, eine 3Gplus-Kontrolle
vor dem Betreten der Halle durchzuführen. Ab dem 06.11.2021 dürfen nur noch Geimpfte,
Genesene und Menschen mit aktuellem PCR-Test am Sportbetrieb in den Hallen teilnehmen.
Bitte halten Sie das entsprechende Dokument bereit, um den den Vorgang zu beschleunigen.
An oder in der Halle kann keine Testung vorgenommen werden. Es besteht
keine Registierungspflicht !

- FFP2-Maskenpflicht:
Grundsätzlich gilt in der Halle FFP2-Maskenpflicht. Auf den Mundschutz kann auf der Tribüne
aber verzichtet werden, wenn die Abstandsregelungen eingehalten werden.
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-3Gplus-Kontrolle für Aktive:

-a) Heimmannschaft:
-Der MV der Heimmannschaft fertigt eine Namensliste
Der VFL Leipheim ist per Verordnung verpflichtet, eine 3Gplus-Kontrolle vor dem Betreten der
Halle durchzuführen. Ab dem 06.11.2021 dürfen nur noch Geimpfte, Genesene und Menschen
mit aktuellem PCR-Test am Sportbetrieb in den Hallen teilnehmen. Bitte halten Sie das
entsprechende Dokument bereit, um den den Vorgang zu beschleunigen. An/in der Halle kann
keine Testung vorgenommen werden.

-FFP2-Maskenpflicht:
Grundsätzlich besteht in der Halle FFP2-Maskenpflicht. Auf den Mundschutz kann aber dann
einem festen Platz abgenommen werden, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden können.
Das bedeutet auf der Tribüne, links und rechts ca. 1,5 m und eine Reihe vor und hinter dem
Sitzplatz ist frei. Wer das Spiel ohne Maske verfolgen will, muß sich
Wer das Spiel ohne Mundschutz ansehen will, muss sich einen entsprechenden Platz suchen.
Sonderregelungen für Gruppen gibt es derzeit nicht.
-Gastronomie/Verkauf:
Im Foyer werden Getränke angeboten. Vor der Halle kann immer verzehrt werden, in der Halle
nur dort, wo keine Maskenpflicht besteht. Falls Sitzplätze im Foyer vorhanden sind, kann an
diesen etwas verzehrt werden.

-Regelung für Aktive und Betreuer:
-3Gplus Regelung ist maßgebend
a) Heimmannschaft vor dem Spiel:
Namenliste von den Aktiven und Trainern/Betreuern mit dem jeweiligen Vermerk:
Geimpft, genesen, zeitentsprechend getestet (aktueller PCR Test)
oder den Vermerk „Schüler“!
b) Gastmannschaft vor dem Spiel:
Der jeweilige MV der Gastmannschaft übergibt dem MV des VFL Leipheim/HSG
Silheim nach dem Betreten der Halle seine Namenliste mit dem jeweiligen Vermerk
Geimpft, genesen, zeitentsprechend getestet (aktueller PCR Test)
oder den Vermerk „Schüler“!
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-Gegenseitige Rücksichtnahme:
Bitte beachten Sie die gültigen Regeln und nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Wir bitten Sie um
ein wenig Geduld bei den 3Gplus-Kontrollen, dass Sie bei möglichen LaufwegÜberschneidungen und zu kleinen Abständen eine FFP2-Maske tragen müssen.

-Ordner:
Unsere Ordner oder vom Verein eingesetztes Personal ist um Ihre und die Sicherheit der Aktiven
bemüht. Bitte folgen Sie ihren Anweisungen. Sie handeln im Auftrag des Vereins und besitzen das
Hausrecht.

-Jugendmannschaften:
Der Zutritt erfolgt ebenfalls nur über den Sportlereingang an der Rückseite der Güssenhalle.
Bei allen Jugendmannschaften gelten die gleichen Regelungen wie bei den Aktiven.
Siehe oben: Namenlisten sind von den MV zu erstellen und dem verantwortlichen MV des VFL
Leipheim/HSG zu übergeben.
Im Kabinengang ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Mit besten Grüßen

Wolfgang Mayer
Abteilungsleiter

