HYGIENEKONZEPT HESSISCHE
LANDESMEISTERSCHAFT 2021
Eintracht Frankfurt Tischfußball

Es gelten die 2G-Regeln*
Der Spielbetrieb finden im Sinne des folgenden Hygienekonzepts statt:
— Händedesinfektion bei jedem Zu- und Abgang der Sportstätte (auch bei Gang zur Toilette)
— Der Ausrichter sorgt in Absprache mit den teilnehmenden Vereinen für die Kontaktnachverfolgung
— Zur Erfassung von Namen, Telefonnummern, Anschriften sowie Aufenthaltszeit von Teilnehmern
und Besuchern wird die Luca-App entsprechend den offiziellen Regeln der Aufbewahrung genutzt
— Türgriffe, Sitzgelegenheiten usw. werden vor der Hallenöffnung mit Desinfektionsmittel gereinigt
— Auf die Sauberkeit der Toiletten wird geachtet
— 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
— 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) durch
gehend Maskenpflicht
— Flächendesinfektionsmittel und Handdesinfektionsmittel stehen an mehreren Punkten
für die Spieler bereit
— Die Spieler desinfizieren nach jedem Match die Toranzeigen und die Griffe. Griffbänder
sind zu entfernen
— Der Seitenwechsel nach einem Satz ist nicht gestattet
— Der Ausrichter stellt sicher, dass der Ausschank entsprechend dem „Hygieneplan der ent
sprechenden Landesregierung für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe“ in der jeweils
gültigen Fassung erfolgt
* Die Teilnahme am Turnier und der Aufenthalt in der Sportstätte sind nur mit 2GNachweis möglich. Dieser muss unaufgefordert bei Anmeldung an der Turnierleitung
vorgezeigt werden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 muss ein aktueller, negativer
Corona-Test vorliegen. Testhefte aus der Schule sind als Nachweis zugelassen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Ausrichter unter tischfussball@eintracht-frankfurt.de
oder den offiziellen Veranstalter unter info@tfvh.de
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!
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