TTC 1963 Herxheim e.V.
Hygienekonzept des TTC Herxheim - Überblick für Gastmannschaften
(Stand: 11.10.2020)
ACHTUNG: Dieses Dokument beinhaltet die wichtigsten Punkte in Kurzform sowie zusätzliche Hinweise, die für
Euch als Gastmannschaft zu beachten sind. Bindend ist das jeweils aktuelle Hygienekonzept, das Ihr auf unserer
Homepage unter https://www.ttc-herxheim.de/hygiene einsehen könnt. Bei Fragen wendet Euch gerne an die
Mannschaftsführer der Heimmannschaft.
Wir wünschen allen trotz Einschränkungen uneingeschränkten Spaß!
Allgemeines
 Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr; der TTC Herxheim übernimmt keinerlei
Haftung.
 Nur symptomfreie Personen dürfen die Sportstätte betreten.
 Es gelten allgemeine Hygienemaßnahmen, Husten- und Nies-Etikette sowie Maßnahmen zur
Abstandswahrung.
 Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen.
 Die Mannschaftsführer der Heimmannschaften fungieren als Hygieneaufsicht.
Halle




Der Zugang erfolgt durch den Haupteingang. Aufgrund einer Baustelle im Schulhof gelangt Ihr
momentan nur über den Festplatz zum Eingang (Zugang zwischen Sporthalle und Festhalle).
Duschen/Umkleideräumen können derzeit nicht genutzt werden. Bitte kommt in Sportkleidung,
Umziehen in der Halle ist nicht möglich. Die Tribüne ist ebenfalls gesperrt.
Ein Wegekonzept liegt vor, Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.

Abstand/Maskenpflicht
 Der Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen ist stets einzuhalten.
 Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen.
Zuschauer/Betreuer/Fahrer
 Jede Mannschaft darf maximal 6 Personen mitbringen, die nicht selbst am Spielbetrieb teilnehmen. Es
sind möglicherweise nicht ausreichend Sitzmöglichkeiten für Begleitpersonen vorhanden.
Zutrittskontrolle/Erfassung der Kontaktdaten
 Die Halle wird nur zum Einlass der Mannschaften geöffnet (spätestens 30 bzw. 60 Minuten vor
Spielbeginn) und bleibt ansonsten verschlossen. Bitte kommt geschlossen als Mannschaft und achtet
auch bei Wartezeiten vor der Halle auf die Einhaltung des Mindestabstandes.
 Von jeder Person müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Ein entsprechendes Formular findet Ihr
am Ende dieses Dokumentes oder auf unserer Homepage. Es hilft uns, wenn Ihr es bereits ausgefüllt
mitbringt (dem Mannschaftsführer der Heimmannschaft geben).
Wettkampf
 Vor jeder Begegnung desinfizieren sich die Spieler und Schiedsrichter die Hände; der Schiedsrichter
trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB).
 Es wird ohne Seitenwechsel gespielt, daher erfolgen Aufschlag- und Seitenwahl vor dem Einspielen.
 Die Tische und der Spielball werden nach jedem Einzel gereinigt.
 Die Zählgeräte müssen bei Schiedsrichter-Wechsel von diesem gereinigt werden. Alternativ kann sich
der Schiedsrichter vor und nach jedem Spiel die Hände desinfizieren.
 Außer den 4 Personen an der Platte müssen alle Anwesenden zu jeder Zeit eine MNB tragen.

TTC 1963 Herxheim e.V.
Für unsere Gäste
Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Spielbetrieb während der Corona-Pandemie
(Stand 15.09.2020)
Vom TTC Herxheim 1963 e. V. werden diverse Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr einer Infektion mit dem
Coronavirus zu minimieren, dennoch kann die Gefahr einer Infektion nicht ausgeschlossen werden. Der Verein
hat ein Hygienekonzept erarbeitet, welches jeweils aktuell auf der vereinseigenen Homepage
unter https://www.ttc-herxheim.de/hygiene zu finden ist.
Der Hygienebeauftragte ist per Mail zu erreichen unter hygiene@ttc-herxheim.de.
Hiermit erkläre ich, dem Hygienekonzept des TTC Herxheim zuzustimmen und den Weisungen der
Hygienebeauftragten bzw. den von ihnen bestimmten Verantwortlichen Folge zu leisten.
Ich erkläre weiter, dass ich bei Krankheitssymptomen die Halle nicht betreten werde. Sollte innerhalb von zwei
Wochen nach einem Hallenbesuch eine Infektion bei mir festgestellt werden, werde ich umgehend die
Hygieneverantwortlichen des TTC Herxheim darüber informieren.
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über
Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen ausschließlich unter Beachtung des
Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger
einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun.
Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, bin ich unter den folgen Angaben zu erreichen. Sollten
sich innerhalb von 4 Wochen nach dem Hallenbesuch Änderungen ergeben, werde ich sie unverzüglich dem
Hygienebeauftragten des TTC Herxheim mitteilen.
Datum (Spieltag)

:

Verein

:

Mannschaftsführer

:

Name

:

Vorname

:

Straße

:

PLZ

:

Ort

:

Telefon

:

Die Einwilligungserklärung wird vom Mannschaftsführer der gastgebenden Mannschaft eingesammelt und am
selben Abend nach Beendigung des Rundenspiels beim Hygienebeauftragten des TTC Herxheim abgegeben. Sie
wird dort unter Berücksichtigung der DSGVO für 4 Wochen + 1 Tag aufgehoben.

Ort, Datum

Unterschrift

