Corona Regeln bei Heimspielen des TTC Albisheim
Info für Gastmannschaften (Stand 17.03.2022)
1. Zutritt zur Halle (Spieler, Trainer, Zuschauer etc.) haben nur vollständig geimpfte,
genesene oder negativ getestete Personen ( Test darf nicht älter als 24 Stunden sein).
Selbsttest ist in der Halle unter Aufsicht (Coronabeauftragter des TTC Albisheim) möglich.
Folgende Personen zählen als vollständig geimpft:
- Personen, die eine Booster-Impfung erhalten haben
- Personen, die vor weniger als 3 Monaten die Zweitimpfung erhalten haben
- Personen, die seit weniger als 3 Monaten nach einer Infektion genesen sind
- Personen, die doppelt geimpft nach einer Infektion wieder genesen sind
Für getestete Personen gilt: Das Ergebnis des gültigen PCR-Test´s oder AntigenSchnelltests vorzeigen oder Selbsttest vor Ort in der Halle unter Aufsicht durchführen.
Bei Jugendlichen gilt ein Schülerausweis als Testnachweis.
Der Selbsttest muss entweder selbst mitgebracht werden oder kann beim TTC Albisheim
für 2,50€ erworben werden.
2. Die Zuschauer dürfen sich nur auf der Tribüne aufhalten.
3. Trainer/Spieler*innen (max.1 Person) halten beim Coachen Abstand und stehen
grundsätzlich außerhalb der Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen &
Hilfestellungen mit Körperkontakt durch.
4. Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des
Handschweißes am Tisch sollen unterlassen werden.
5. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu benutzen.
Handtücher dürfen nur in den vorgeschriebenen Handtuchboxen am Zählgerät abgelegt
werden.
6. Jeder Schiedsrichter muss vor dem Zählen seine Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel
steht am Schiedsrichtertisch bereit) oder Einweghandschuhe (werden vom TTC Albisheim
bereitgestellt) tragen.
7. Auf das Händeschütteln wird komplett verzichtet (Begrüßung, vor-und nach dem Spiel,....)
8. Den Beschilderungen & Wegmarkierungen in der Halle sind Folge zu leisten.
9. Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für
akute Atemwegserkrankung wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchsoder Geschmackssins, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die Halle nicht betreten.
Ausnahmen sind Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie Z.B. Asthma zulässig.
Personen, die einer Covid-19 Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche
Risikoabwägung selbst treffen.
10. Die Umkleidekabinen und Duschen können benutzt werden.
11. Letztendlich ist ein Ansteckungsrisiko nicht zu 100% auszuschließen und der TTC
Albisheim weist ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme an den Rundenspielen auf
eigenes Risiko erfolgt.
Wir bitten alle Spieler*innen sich an die Regeln zu halten. Bei Verstoß behält sich der
Verein vor, die betroffenen Personen der Halle zu verweisen oder ggf. das Spiel
abzubrechen.

