Hygieneregeln des HC Forchheim für das Training
Stand 14.09.2021

Liebe Freunde, Eltern, Mitglieder und Fans unseres HC Forchheim,
liebe Gäste,
für uns als Veranstalter von Handballspielen hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher, Sportler und Mitarbeiter oberste Priorität. Unser Ziel
ist es, mit unseren Hygieneregeln das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu
reduzieren.
Ihr müsst euch bewusst sein, dass trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus weiterbesteht und
nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Mit dem Betreten der Halle
nehmt ihr dieses Risiko ausdrücklich zur Kenntnis und in Kauf.
Auch akzeptiert ihr mit dem Betreten der Halle unsere „Hygieneregeln“.
Im Landkreis Forchheim gelten aktuell die Regelungen für eine Inzidenz
über 35. Es gilt damit die 3G-Regel !
Der Zugang zur Halle ist daher nur erlaubt für Geimpfte, Genesene oder
negativ Getestete.
Dies gilt auch für alle Eltern oder andere Begleitpersonen.

Die Testungen dürfen dabei vor höchstens 24 Stunden, im Falle eines PCRTests vor höchstens 48 Stunden durchgeführt worden sein.
Bitte haltet eure Nachweisdokumente bereits vor der Halle bereit und
zeigt sie beim Betreten der Halle dem Übungsleiter/Trainer
unaufgefordert vor.

Ausgenommen von dieser Vorschrift sind Kinder unter
6 Jahren sowie alle Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs
unterliegen sowie hauptberufliche, ehrenamtliche und
selbstständige Übungsleiter.
Unsere Übungsleitern/Trainer sind berechtigt, zur besseren Transparenz
und Dokumentation, eine 3G-Nachweis-Liste zu führen.
In der Halle besteht für alle Personen die Pflicht, permanent eine
OP-Maske (oder FFP2) zu tragen.
Bitte setzt eure Maske bereits VOR der Halle auf und betretet mit 1,5 m
Abstand die Halle.
Aktiv am Training bzw. Spiel Beteiligte dürfen zum Sportbetrieb die Maske
abnehmen.
Die Kabinen dürfen in allen Hallen genutzt werden.
Duschen in der Berufsschul- und Ehrenbürg-Halle ist gestattet.
Leider sind die Duschen in der Realschulhalle gesperrt und dürfen nicht
verwendet werden!
Für den Fall, dass ihr euch krank fühlt oder Symptome habt, die auf eine
Covid-19 Erkrankung schließen lassen, bleibt unbedingt zu Hause.
Diese Hygieneregeln sind hinterlegt in unserer Homepage.
Sie werden bei Bedarf aktualisiert.

Wir danken für euer Verständnis und eure Kooperation.
Euer
HC Forchheim e. V.

Unsere Übungsleitern/Trainer sind berechtigt,
zur besseren Transparenz und Dokumentation,
die 3G-Nachweis-Liste zu führen.

