Hygienekonzept des AMTV Hamburg e.V.
Für die Halle Forum, Gymnasium Rahlstedt
Vorbemerkung
Ziel des Hygienekonzepts ist es, das Infektionsrisiko auf ein vertretbares Mindestmaß zu limitieren.
Die Lockerungen im Umgang stehen immer unter dem Vorbehalt, dass die Infektionszahlen nicht
signifikant steigen.
Mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierte Personen müssen dem Spielbetrieb fernbleiben. Menschen,
die einer Risikogruppe angehören, sollten dem Spielbetrieb möglichst fernbleiben. Allen
beteiligten Personen muss außerdem bewusst sein, dass die aktive Teilnahme am Spielbetrieb das
Risiko einer Infektion erhöht. Hier müssen alle ein gewisses Restrisiko tragen. Gerade vor diesem
Hintergrund wiegt ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Regeln und Verordnungen
umso schwerer, damit alle möglichst gesund durch diese Krise kommen und der Spielbetrieb nicht
wieder stärker eingeschränkt werden muss.
Aufgrund der dynamischen und nicht vorhersehbaren Entwicklung in Zeiten der Pandemie, ist es
möglich, dass es auch kurz vor Spielbeginn zu weiteren Einschränkungen kommen kann, die nicht
in diesem Hygienekonzept festgehalten sind.
Zum Beispiel: kein/ beschränkter Einlass von Zuschauern/Fahrern.
Das jeweils aktuellste Hygienekonzept steht auf der AMTV Homepage unter
https://www.amtv.de/sportarten/ballsport/handball/amtv-handball-downloads.html zur
Verfügung. Ein Download vor den jeweiligen Spieltagen wird empfohlen.
Den Anweisungen der Hygienebeauftragten ist stets Folge zu leisten.
Abstandsregel und Maskenpflicht
In der Halle besteht Maskenpflicht und es ist in der Halle stets ein Mindestabstand von 1,5m von
jedem einzuhalten.
Für alle am Spiel unmittelbar beteiligten Spielerinnen und Spieler, die Mannschafts-Offiziellen und
die Schiedsrichter gilt: Diese dürfen nach Erreichen der Auswechselbank oder des
Kampfrichtertisches ihre Masken dort ablegen und dann auch im unmittelbaren Spielgeschehen
ohne Abstand agieren. Abklatschen, andere Begrüßungen oder Verabschiedungen und alle nicht
durch das Spielgeschehen bedingte Unterschreitungen der Abstandsregeln sind untersagt. Für das
Kampfgericht besteht ebenfalls durchgehend eine Maskenpflicht!
Beim Verlassen der Auswechselbank in der Halbzeitpause und nach Spielende gilt auch für die am
Spiel unmittelbar Beteiligten wieder die Maskenpflicht und die 1,5m-Abstandsregel.

Der Beschilderung vor Ort ist Folge zu leisten.
Den Mannschaften werden mindestens zwei Bänke als Auswechselbänke zur Verfügung gestellt.
Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Die Spieler*innen und
Schiedsrichter*innen müssen umgezogen zum jeweiligen Spiel kommen. Mit vorheriger
Anmeldung wird eine Umkleidekabine für Bus- und Bahnfahrer geöffnet werden, die Duschen
dürfen nicht genutzt werden.
Der Heimverein trägt die Verantwortung dafür, dass diese Regeln eingehalten werden. Personen,
die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, können der Halle verwiesen werden oder weisen ein
ärztliches Attest vor.
Mannschaften
Es dürfen je Mannschaft 14 Spieler*innen und maximal 4 Betreuer*innen die Halle betreten. Eine
Mannschaftsliste ist vor Einlass dem Hallenverantwortlichen zu übergeben. Diese Liste steht auf
der AMTV Homepage unter: https://www.amtv.de/sportarten/ballsport/handball/amtvhandballdownloads.html zur Verfügung.
Die Spieler*innen müssen umgezogen zum jeweiligen Spiel kommen.
Zuschauer Erwachsenenspielbetrieb
Leider ist es dem AMTV Hamburg e.V. im Erwachsenenspielbetrieb aufgrund der niedrigen
Zuschauerkapazität nicht möglich, Gästefans den Zutritt zu gewähren!
Es dürfen je Spiel 20 Heimfans die Halle betreten. Eine Zuschauerliste ist vor Einlass dem
Hallenverantwortlichen zu übergeben. Diese Liste steht auf der AMTV Homepage unter:
https://www.amtv.de/sportarten/ballsport/handball/amtv-handball-downloads.html zur
Verfügung.
Zuschauer dürfen mit maximal 10 Personen aus zehn verschiedenen Haushalten zusammensitzen.
Es besteht dauerhafte Maskenpflicht.
Zuschauer/ Fahrer Jugendspielbetrieb
Im Jugendspielbetrieb (bis zur A- Jugend) dürfen je Gastmannschaft 14 Eltern als Fahrer die Halle
betreten. Eine Fahrerliste ist vor dem Einlass dem Hallenverantwortlichem zu übergeben.
Die Liste steht auf der AMTV Homepage unter:
https://www.amtv.de/sportarten/ballsport/handball/amtv-handball-downloads.html zur
Verfügung
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Einlass Mannschaften/Offizielle/Schiedsrichter/ Kampfgericht/Zuschauer/Fahrer
Der Eingang findet über den Haupteingang statt. Der Ausgang findet zur Scharbeutzer Straße statt.
Der Zugang zu der Halle ist grundsätzlich auf angemeldete Personen beschränkt.
Schiedsrichter und Kampfgericht tragen sich in eine ausliegende Liste (Kampfrichtertisch) ein.
Finden mehrere Spiele hintereinander statt, so ist ein Einlass der nachfolgenden Mannschaften
erst möglich, wenn die Halle von den vorherspielendenden Mannschaften und Zuschauern/
Fahrern verlassen worden ist.
Wie empfehlen den Mannschaften über den jeweiligen Hallenspielplan zu prüfen, wann
frühestens mit einem Einlass zu rechnen ist. Der Einlass kann sich natürlich durch verschiedene
Umstände, deutlich auf kurz vor Spielbeginn verschieben.
Der Einlass der Zuschauer/Fahrer erfolgt in Gruppen gemeinsam, die vorher abgegebene
Zuschauer-/Fahrerliste wird vom Hallenverantwortlichen beim Einlass abgehakt.
Der Einlass für Zuschauer/Fahrer findet erst kurz vor Spielbeginn statt, um eine Verweildauer
dieser in der Halle auf ein Minimum zu beschränken.
Grundsätzliche Hygieneregeln
Die grundsätzlichen Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen, Husten- und Niesetikette
sind in der geschlossenen Halle von besonderer Bedeutung. Spender mit Flüssigseife sind an allen
Handwaschbecken vorhanden. Tore, Bänke, Zeitnehmertisch werden nach jedem Spiel desinfiziert,
ein Seitenwechsel findet nicht statt.

Reduzierung von Kontakten
Jegliche Kontakte sind sowohl in der Halle als auch davor auf ein Minimum zu beschränken.
Die Halle ist nach Spielende zügig zu verlassen (10 Minuten). Verletzte Spieler*innen können ggf.
bis zum Abholen, Transport, Eintreffen der Rettungskräfte in der Halle verweilen.
Dokumentation
Bei den Heimspielen des AMTV Hamburg e.V. werden ausnahmslos alle Personen dokumentiert,
welche die Halle während eines Spiels betreten, siehe Mannschafts- bzw. Zuschauerliste.
Diese Dokumentation wird nur zur infektionsschutzrechtlichen Kontaktnachverfolgung genutzt
und enthält folgende Angaben:
Vor- und Familienname
Funktion
Telefonnummer
Anschrift
Anwesenheitszeit
Die Dokumentationen werden vier Wochen – vor der Einsichtnahme durch Dritte geschützt
aufbewahrt und danach vernichtet. Die Dokumentationen werden nur bei Bedarf dem zuständigen
Gesundheitsamt ausgehändigt.

