Stand: August 2020

Corona-Vorgaben
Gemeinsam – mit Abstand!

Liebe Hockeyfreunde des KHTC Mülheim,
endlich geht der Spielbetrieb in Ligen und Turnieren wieder los!
Um zu Zeiten von Corona einen sicheren und reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten, müssen auf unserer Anlage die Regelungen und Vorschriften der
Coronaschutzverordnung NRW (CoronaSchVO NRW) befolgt werden.
Wer die Anlage des KHTC Mülheim betritt, akzeptiert damit automatisch
uneingeschränkt die aktuell gültige Fassung der CoronaSchVO NRW.
Diese beinhaltet momentan folgende Vorgaben:
Symptome: Wenn ihr euch krank fühlt oder es seid, bleibt bitte zu Hause!
Hygiene: Jeder ist zu regelmäßigem Händewaschen, zur Nutzung der zur
Verfügung gestellten Desinfektionsmittel sowie zur Einhaltung der Hust- und
Niesetikette angehalten.
Rückverfolgbarkeit: Alle anwesenden Personen müssen per Check-In in der
App „e-guest“ oder in Ausnahmefällen auf Anwesenheitslisten auf Papier
dokumentiert werden.
Bitte nutzt „e-guest“, um den Aufwand für alle möglichst gering zu halten und
Menschenansammlungen am Eingang zu vermeiden.
Abstand: Alle anwesenden Personen müssen 1,5 m Abstand zueinander
halten. Ausnahmen gelten innerhalb der bekannten Personengruppen
(Familien/Mitglieder eines Haushalts usw.). Die Abstandsregel gilt für alle
Laufwege, insbesondere an den Hütten (z. B. beim Fertigmachen der Kinder),
auf der Tribüne, an den Zäunen, am Spielplatz – einfach überall, außer direkt
auf dem Platz für die aktiv Sporttreibenden (s. Beschreibung weiter unten).
Maskenpflicht: In Bereichen, in denen ein angemessener Abstand nicht
eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht – somit u. a. auf den
Toiletten, in Warteschlangen auf und vor der Anlage, auf den Laufwegen in
der Gastronomie und an der Theke der Gastronomie.
Benötigt ein aktiver Spieler die Hilfe eines Betreuers, der sich außerhalb des
Platzes befindet, hat dieser bei Betreten des Platzes eine Maske anzulegen.

Laufwege: Bitte folgt den markierten Laufwegen und -richtungen auf der
Anlage und den Plätzen!
Pro Veranstaltung (Spieltag/Turnier) dürfen sich maximal 30 aktiv
Sporttreibende (Feldspieler inkl. Ersatzspieler und Torwarte) auf dem Platz
befinden.
Das bedeutet in der Praxis, dass die Anzahl der Sporttreibenden je nach
Turnier-/Spieltaggröße auf 15 pro Mannschaft (bei 2 Mannschaften) oder 10
pro Mannschaft (bei 3 Mannschaften) begrenzt ist.
Trainer/innen, Betreuer/innen und Schiedsrichter/innen zählen nicht zu
den 30 aktiv Sporttreibenden und können ihre Tätigkeit nur unter Einhaltung
der genannten Hygiene- und Abstandsregelungen auf dem Platz
wahrnehmen. Die CoronaSchVO NRW, hier insbesondere die 1,5 mAbstandsregel, ist jederzeit von Trainer/innen, Betreuer/innen und den
Spielern/innen (und Zuschauern) auch gegenüber den Schiedsrichter/innen
zu wahren und einzuhalten!
Das Betreten des Platzes ist für alle verboten – auch während der Pausen
– außer für die aktiv Sporttreibenden (s.o.).
Es dürfen sich maximal 300 Zuschauer auf der Anlage befinden. Bitte stellt
vor der Veranstaltung sicher, dass diese Zahl nicht überschritten wird und
sprecht euch mit den teilnehmenden Vereinen ab, wie viele Gäste jeder
Teilnehmer mitbringen darf.
Alle Mitglieder bitten wir, als Vorbilder zu handeln.
Bei Fragen kommt gerne auf uns zu.
Danke für Eure Unterstützung.
Mit sportlichen Grüßen
Die Hockeyabteilung des KHTC Mülheim

