Hygienekonzept Xanten Romans e.V.
Heimspiele Landwehrhalle

Präambel
Die Corona-Pandemie stellt die Sportvereine seit März 2020 vor große Herausforderungen. Um
einen möglichst reibungslosen und störungsfreien Spielbetrieb gewährleisten und darüber
hinaus unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden zu können, ist die Entwicklung
spezifischer, auf die jeweilige Situation vor Ort abgestimmter Hygiene-Konzepte erforderlich.
Die nachfolgenden Regelungen basieren auf der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und
sind von allen Personen, die unsere Spielhalle betreten, strikt zu befolgen. In diesem
Zusammenhang appellieren wir ausdrücklich an das Verantwortungsbewusstsein jedes
Einzelnen. Denn nur gemeinsam können wir den Grundstein dafür legen unsere Sportart weiter
ausüben zu können.
Allgemeine Grundsätze
Jeder ist angehalten, physische Kontakte zu anderen Menschen auf das unbedingt erforderliche
Minimum zu reduzieren und den Personenkreis, mit dem man Kontakt hat, möglichst konstant
zu halten. Wo immer es möglich ist, ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen
einzuhalten.
Grundlegend ist für den Einlass ein aktueller 2G Nachweis verpflichtend. Das Tragen einer
medizinische Maske zu jedem Zeitpunkt in der Halle ebenfalls. Ausgenommen hiervon sind alle
am Spielgeschehen teilnehmenden Personen, genauer: Spieler, Trainer und Schiedsrichter.
Dokumentationspflicht bzw. Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit
Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW besteht bei allen Veranstaltungen eine
Dokumentationspflicht für alle Spielbeteiligten (Teams, Schiedsrichter, Kampfgericht) und
Zuschauer, also für alle Personen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Landwehrhalle
aufhalten. Die Dauer des Aufenthaltes ist dabei nicht maßgeblich. Die Xanten Romans gewähren
grundsätzlich nur solchen Personen Zugang zu unseren Sporthallen, die sich zuvor mit ihren
korrekten persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) registriert und ihr
Einverständnis zur Aufbewahrung ihrer Daten nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung
sowie der DGSVO erklärt haben.
Hierzu werden an den Zuschauereingängen entsprechende Listen ausliegen, die bitte ausgefüllt
werden. Diese werden zum Zweck der Nachverfolgbarkeit für vier Wochen aufbewahrt und
anschließend vernichtet.

Spezifische Regelungen Landwehrhalle
Ein-/Ausgang Mannschaften inkl. Betreuerteam, Kampfgericht und Schiedsrichter
Bitte betreten und verlassen Sie die Halle über den Haupteingang. Ein Desinfektionsspender
hängt direkt am Eingang.
Ein-/Ausgang Zuschauer
Heimzuschauer nutzen bitte den Eingang auf der linken Rückseite der Halle, Gästezuschauer
nutzen bitte den Eingang auf der rechten Rückseite der Halle. Das Verlassen der Halle erfolgt
über den gleichen Ausgang. Bitte desinfizieren Sie sich beim Betreten die Hände.
Nutzung Kabinen
Das Heimteam nutzt bitte nach Betreten der Halle die zweite Kabine rechts, das Gästeteam die
zweite Kabine links.
Die Schiedsrichter nutzen bitte die erste Kabine links.
Sitzbereich Zuschauer
Die Heimzuschauer nutzen bitte den Sitzblock direkt neben Ihrem Eingang. Gleiches gilt für die
Gästefans. Dabei ist darauf zu achten, dass jede zweite Reihe frei bleibt, damit der nötige
Abstand gewährleistet werden kann.
Das Stehen an der Bande ist untersagt. Ebenfalls darf das Spielfeld nicht betreten werden,
bzw. dürfen Spieler nicht in den Zuschauerbereich laufen.
Sanitäre Einrichtungen
An jedem Zuschauerblock befinden sich ein Damen- und ein Herren-WC. Somit ist gewährleistet,
dass Heim- und Gästezuschauer auch hier getrennte Einheiten vorfinden.
Schiedsrichter, Kampfgericht und die Teams nutzen bitte die Toilette im rechten Kabinentrakt.
Die Türe dazu befindet sich direkt ggü. vom Regieraum.
Cafeteria
Bei Heimspielen der Xanten Romans wird es weiterhin keine Ausgabe von Kaffee und/oder
Kuchen geben.
Wir wünschen allen Gästen, Schiedsrichtern und sonstigen Besuchern einen gute Anfahrt und
einen guten Aufenthalt in unserer schönen Römerstadt.

Xanten, im November 2021

