Vorläufiges Hygienekonzept zur Durchführung der Proliga 2020:
Der Spielbetrieb soll unter den folgenden Grundsätzen stattfinden:
-

-

-

-

-

Händedesinfektion bei jedem Zu- und Abgang der Halle (auch bei Gang zur Toilette).
Der Ausrichter sorgt in Absprache mit den teilnehmenden Vereinen für die Kontaktnachverfolgung
durch Aufzeichnung von Namen, Telefonnummern, Anschriften sowie Aufenthaltszeit von
Teilnehmern und Besuchern entsprechend den offiziellen Regeln der Aufbewahrung.
Türgriffe, Sitzgelegenheiten usw. werden vor der Hallenöffnung mit Desinfektionsmittel gereinigt. Auf
die Sauberkeit der Toiletten wird geachten.
Kein Zugang für Personen mit Krankheitssymptomen.
Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird empfohlen nicht am Spielbetrieb teilzunehmen.
Generelles Handshakeverbot in der Halle.
Auf eine gute Durchlüftung der Halle ist zu achten.
Abstandsregel (1,5 m) ist in der Halle (mit Ausnahme beim Spiel) einzuhalten.
Durchgänge werden so gekennzeichnet, dass direkte Annäherung weitestgehend vermieden wird
(Rundgang). Bei der Aufnahme eines aus dem Spiel herausgesprungenen Balles ist auf die
Abstandsregel zu achten.
Tische werden mit Hygieneschutzscheiben ausgerüstet, so dass der direkte Kontakt auf Doppelpartner
beschränkt bzw. beim Einzel vollständig ausgeschlossen ist. Ohne Schutz ist der direkte Kontakt auf 4
Personen pro Tisch begrenzt.
Vor Beginn der Spiele werden vom Ausrichter alle Griffe und Torzähler gründlich desinfiziert.
In der Halle herrscht (mit Ausnahme der Spieler am Spieltisch und im Gastrobereich) durchgehend
Maskenpflicht.
Flächendesinfektionsmittel und Handdesinfektionsmittel stehen an mehreren Punkten für die Spieler
bereit.
Bälle sind desinfiziert von einem der Spieler des Matchs zu stellen und nach Spielende vom Tisch zu
entfernen.
Die Spieler desinfizieren nach jedem Match die Toranzeigen und – soweit nicht eigene verwendet
werden (Bonzini) – die Griffe. Griffbänder sind zu entfernen.
Beim Mannschaftsspiel gilt über die o.g. Vorgaben hinaus, dass die Spieler eines Teams während des
Matchs immer auf der gleichen Seite spielen. Da teilweise der Doppelpartner während eines Matchs
wechselt, sind zur Kontaktnachverfolgung die Spielberichte mit Beginn- und Endzeitpunkt zusammen
mit den o.a. Anwesenheitslisten aufzubewahren.
Der Ausrichter stellt sicher, dass der Ausschank entsprechend dem „Hygieneplan der Saarländischen
Landesregierung für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe“ in der jeweils gültigen Fassung erfolgt.

