TuS Brake
- Handball Hygienekonzept der Handballabteilung des Tus Brake, Stand 11.8.2020
Es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung
1.Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter/-innen zur Sporthalle Brake
- Anreise erfolgt lt. DHB Konzept „Return to play“ möglichst individuell. Auf Fahrgemeinschaften
sollte verzichtet werden.
- Alle Spielbeteiligten treffen sich bereits umgezogen in Spielkleidung vor dem Eingang zur
Sporthalle. Es gilt die Abstandsregeln zu beachten, ansonsten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Danach Betreten die Teams geschlossen, erst der Heimverein, dann der Gast und
danach die Schiedsrichter die Sporthalle.
- Nach dem Desinfizieren der Hände trägt sich jeder Beteiligte in die Namenslisten ein. Diese
verbleiben beim TuS Brake und werden nach den üblichen Regeln gesammelt und nach 4
Wochen entsorgt.
- Mannschaftsbesprechungen finden in der Sporthalle und nicht in der Kabine statt.
- Bei Jugendfreundschaftsspielen werden für Vier Gastmannschaftsfahrer Plätze gegenüber
den Auswechselbänken bereitgestellt. Dort kann das Spiel mit Mund-Nase-Schutz verfolgt
werden. Das Eingangsprozedere gilt wie für alle Spielbeteiligten.
2.Spielbetrieb
- Alle Freundschaftsspiele finden ohne Zuschauerbeteiligung statt. Ausnahme
Jugendgastmannschaften s.o. Es findet keine Gastronomie statt
- Soweit es die Temperaturen zulassen, sollten die hinteren Fluchttüren zur Belüftung geöffnet
werden.
- Die beiden Zeitnehmer müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Nach dem Spiel ist der
Zeitnehmertisch mit seinen Gerätschaften zu desinfizieren.
- Bei der technischen Besprechung vor dem Spiel gilt die Abstandsregelung bzw. muss ein
Mund-Nase-Schutz getragen werden.
- Die Halbzeitpause wird in der eigenen Spielhälfte zur Besprechung genutzt. Die Seiten werden
möglichst in der Halbzeit nicht gewechselt.
3.Nach Spielende
- Nach dem Spiel sind die Umkleidekabinen 5+6 vom Gast, die Kabinen 3+4 von den
Schiedsrichtern und Umkleide 1+2 vom Tus Brake zu nutzen. Das Duschprozedere sollte eine
dreiviertel Stunde nicht überschreiten. Danach sind die Umkleidekabinen für die nächsten Spieler
zu lüften. Die Sporthalle ist dann über den Ausgang zu verlassen. Es darf der
Sporthalleninnenraum nicht wieder betreten werden.
- Am Wochenende wird nach dem letzten Spiel der Sporthallenboden mit der Maschine
gereinigt.
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