MTV Embsen
Hygienekonzept
Spielzeit 2021/22

Allgemeines
Dieses Konzept gilt für die Saison 2021/22 für die Mannschaften des MTV Embsen
• MTV Embsen
• Lindenstr. 11, 21409 Embsen
• Ansprechpartner
• Jan Dau, Sportwart Tel. 0176/74476097 Mail: jan_richter1988@web.de

Die Spiele werden in der folgenden Sporthalle ausgeführt:
• Sporthalle Oedeme

• Allgemeine Bestimmungen
•
•
•
•
•
•

Es gelten tagaktuell die Regeln in Abhängigkeit der Warnstufe auf der Homepage vom Landkreis Lüneburg
In dem Eingangsbereich der Halle gilt eine generelle Maskenpflicht
Alle Personen müssen sich am Eingang registrieren
Nachweise über den G-Status sind beim Zutritt der Halle vorzuweisen
Die Identität wird stichprobenartig geprüft
Auf der Homepage des Vereins ist stets die aktuellste Version dieses Konzepts hinterlegt. (www.mtv-embsen.de)

G- und Maskenregeln

Aktive und passive Spielbeteiligte
• Die Halle wird durch den Haupteingang betreten
• Bei Gängen zu oder vom Spielfeld gilt Maskenpflicht und es ist darauf zu achten, dass sich
die Mannschaften nicht vermischen
• Die Mannschaften und Schiedsrichter bekommen eigene Umkleiden zugewiesen
• Die Mannschaften und Schiedsrichter dürfen die Umkleiden erst verlassen wenn die
vorherigen Mannschaften das Spielfeld zügig verlassen haben
• Alle Teilnehmer checken sich möglichst über die Luca App ein, die Teilnehmer Liste von
HVN ist vor Spielbeginn beim Betreuer des MTV Embsen abzugeben
• In den Duschräumen ist der Mindestabstand einzuhalten
• Auf Handshake oder Abklatschen sollte vor, während und nach dem Spiel verzichtet
werden
• Die Mannschaftsbänke werden von den entsprechenden Mannschaften desinfiziert
• Die Zeitmessanlage und das Laptop wird von den Zeitnehmern desinfiziert
• Zeitnehmer und Sekretär müssen am Platz keinen Mund-Nasen-Schutz tragen

Zuschauer
• Die Zuschaueranzahl ist auf 150 begrenzt
• Zuschauer müssen die Halle über den Haupteingang betreten und über den
Nebeneingang verlassen (Einbahnstraßenprinzip), dies gilt auch während des
Spiels
• Die Registrierung findet mittels LUCA-App statt
• In der gesamten Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, dieser darf
nur am Sitzplatz abgenommen werden.
• Es gibt keine Stehplätze
• Der MTV Embsen stellt eine ausreichende Anzahl an Ordnern
• Bei Nichtbeachtung der Hygienevorschriften behält sich der MTV Embsen, als
Veranstalter dieser Sportveranstaltungen, das Recht vor, gegen einzelne Personen
ein befristetes Hausverbot auszusprechen und diese Personen der Halle zu
verweisen
• Personen die sich nicht kennen halten bei den Sitzplätzen einen Abstand von 1
Meter ein

