CORONA-REGELN im HSV
(Stand 29.6.2020)

Prinzipiell gelten alle vom Land NRW festgelegten Regeln. Dies gilt insbesondere für das Einhalten
von Abständen drinnen und draußen und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes dort, wo
sich im Haus Menschen auf engem Raum begegnen. Ebenso gilt dies, falls es neue Einschränkungen
geben sollte, die dann auch unsere jetzt beschlossenen vereinsinternen Regeln automatisch wieder
unwirksam werden lassen.
Zuschauer und Begleitpersonen sind nun wieder auf der Sportanlage zugelassen. Es dürfen nicht
mehr als 100 Zuschauer sein; dies ist aber bei uns nicht zu erwarten.
Küche:
o
o
o
o
o

In der Küche dürfen sich nur bis zu zwei Personen gleichzeitig aufhalten.
Getränke sind ab jetzt wieder vorrätig und sollen über das elektronische Erfassungssystem
abgerechnet werden.
Speisenzubereitung und die Nutzung der Spüle sind in der nächsten Zeit noch nicht erlaubt.
Darum sollen bei Bedarf zum Trinken eigene Gläser mitgebracht werden.
Auf dem Tresen vor der Küche liegt ein Protokollbuch aus. Jeder, der sich (auch nur kurz) in
der Küche aufhält, trägt sich in dieses Buch ein. Diese Maßnahme ist zur Rückverfolgung
möglicher Infektionsketten erforderlich.
Unabhängig von Corona sei noch einmal auf folgende Regelung aus der Hausordnung
hingewiesen: Da in der Küche auch alkoholische Getränke lagern, erfordert das
Jugendschutzgesetz, dass die Küche immer abgeschlossen ist. Kinder und Jugendliche
dürfen sich unter Mithilfe von Erwachsenen Getränke holen.

Terrasse:
o
o

Geselliges Beisammensein ist mit entsprechenden Abständen wieder möglich.
Die Terrassenstühle können, sobald die Kette dort entfernt wurde, wieder aus der
Herrenumkleide nach draußen geholt werden.

Umkleide- und Duschräume:
o
o
o
o
o

Hier muss, ähnlich wie in der Küche, ein Protokollbuch geführt werden.
In den Umkleideräumen dürfen sich bis zu vier Personen gleichzeitig aufhalten.
In den Duschräumen dürfen nur drei der jeweils sechs Duschen benutzt werden. Diese
werden gekennzeichnet.
Die Armaturen müssen nach dem Duschen mit den bereitgestellten Utensilien desinfiziert
werden.
Das Protokollbuch dient hier auch dazu, einen Überblick über die Häufigkeit der
Duschennutzung zu bekommen. Daran wird die Frequenz der Reinigungsarbeiten angepasst.

Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass demnächst nicht etwa folgende
Schlagzeile durch die deutschen Medien geht:

Sportverein im Düsseldorfer Süden
durch Nachlässigkeit neuer Corona-Hotspot

