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Vorwort
In der Mehrzweckhalle Erbach gelten für Heimspiele vom Sportverein Erbach 1946 e.V. die im
Folgenden aufgeführten Hygiene-Regeln, die an allen Zugangsbereichen ausgehängt werden und
ab Betreten der Halle von allen Beteiligten verp ichtend einzuhalten sind. Zudem ist in jedem
Zugangsbereich ein Desinfektionsspender aufgestellt.
Dieses Hygienekonzept wird bei Veränderungen der behördlichen Vorgaben entsprechend
angepasst. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die zum Spieltag aktuellen Richtlinien des RKI, DHB,
Landessportbund, HHV und HBZ DA.
Beim Betreten der Halle gilt für alle am Spielbetrieb beteiligten Personen, sowie die Zuschauer
die 2G-Regel. Dementsprechend muss man nachweislich geimpft oder genesen sein. Für Schüler
bis 18 Jahre gilt als Nachweis das Testheft, mit dem sie bei regelmäßigen Tests in der Schule als
‚geimpft‘ gelten. Von der 3G-Regel ausgenommen sind Kinder, welche noch nicht in die Schule
gehen. Ausgenommen von der 2G-Regel sind zudem Trainer, O zielle, Schiedsrichter und
Zeitnehmer. Für diese Personen gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen zu dieser Regelung kann
man unter folgendem Link nachlesen: https://www.hessen-handball.de/news-reader-v1/hhvinfo-2.html

Spieler und Betreuer
Spieler und Betreuer betreten und verlassen die Halle durch den ausgewiesenen Sportlereingang.
Die Umkleiden sowie die Duschen dürfen genutzt werden, und werden den jeweiligen
Mannschaften zugewiesen (siehe Spieltagesaushang am Sportlereingang). Die jeweils gültigen
Abstandsregelungen des RKI sind in diesen Bereichen eigenverantwortlich einzuhalten.
Eine Mannschaft besteht aus der maximal möglichen Anzahl an Spielern und Betreuern, die sich
aus dem Spielbericht ergeben. Alle müssen die im Vorwort beschriebenen G-Regeln einhalten
(Spieler/innen —> 2G / Trainer und Betreuer —> 3G). Um die Kontrolle zu vereinfachen, kann ein
mehrseitiges PDF mit den gesammelten Impf- und Genesenennachweisen an folgende E-MailAdresse geschickt werden: zeitnehmer@sv-erbach.de"!
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Schiedsrichter
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Die Schiedsrichter betreten und verlassen die Halle durch den Spielereingang. Für Schiedsrichter
gilt die im Vorwort beschriebene 3G-Regel (Getestet nur mit tagesaktuellem Bürgertest). Die
Einhaltung dieser Regel wird von den Zeitnehmern kontrolliert. Während der Besprechung

müssen alle beteiligten Personen, auf Grund der beengten Räumlichkeit, eine Mund-NaseBedeckung tragen.

Zeitnehmer und Sekretäre
Die Zeitnehmer/Sekretäre betreten und verlassen die Sporthalle durch den Zuschauereingang
und gehen von dort direkt an den Zeitnehmertisch. Ab Betreten der Halle müssen Zeitnehmer/
Sekretäre bis zum Zeitnehmertisch eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Für Zeitnehmer und
Sekretäre gilt die im Vorwort beschriebene 3G-Regel (Getestet nur mit tagesaktuellem
Bürgertest).

Zuschauer
Die Zuschauerkapazität ist durch die aktuell gültigen Abstandsregeln und die baulichen
Gegebenheiten der Mehrzweckhalle Erbach stark eingeschränkt.
Aus diesem Grund können lediglich 50 Zuschauer zugelassen werden. Der Sportverein Erbach
1946 e.V. behält sich vor bei ausgelasteter Kapazität, den Zugang für weitere Zuschauer zu
verwehren. Bei allen Spielen sind 13 von 50 Plätzen den Gäste-Zuschauern vorbehalten.
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Die Zuschauer betreten die Sporthalle ausschließlich durch den ausgewiesenen
Zuschauereingang. Während dem gesamten Aufenthalt in der Halle ist eine Mund-NaseBedeckung zu tragen. Das Spielfeld darf während dem gesamten Aufenthalt in der Sporthalle
nicht betreten werden. Dies gilt auch nach dem Spiel und beim Verlassen der Halle.
Beim Betreten, beim Verlassen der Halle sowie z.B. auf dem Weg zu den Toilettenanlagen ist auf
die jeweils gültigen Abstandsregeln zu achten, sowie eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Am
Platz darf die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden. Die Abstandsregeln gelten auch im
Zuschauerbereich. Personen aus einem Haushalt müssen die Abstandsregeln nicht einhalten.

Mehrfachspieltag
Auf Grund der angepassten Anwurfzeiten, steht ausreichend Zeit für die Lüftung der Halle sowie
für die Desinfektion der verschiedenen Bereiche zur Verfügung. Alle am Spiel beteiligten, sowie
die Zuschauer, werden dazu aufgefordert die Halle zeitnah nach dem Spiel zu verlassen, um den
Personen des nachfolgenden Spiels den Zutritt zu ermöglichen. Hierfür gibt es für jedes Spiel
geregelte Einlasszeiten, die aus organisatorischen Gründen notwendig sind.

Der Vorstand
SV Erbach 1946 e.V.

