Hygienekonzept für GoalballMeisterschaften
1. Allgemeiner Teil
Das Hygienekonzept für Goalball-Meisterschaften ist die
sportartspezifische Ergänzung zum allgemeinen Hygienekonzept des
Deutschen Behindertensportverband (DBS). Das allgemeine
Hygienekonzept des DBS ist diesem Konzept übergeordnet und behält in
allen Punkten stets seine Gültigkeit. Darüber hinaus sind lokale
Verordnungen durch Landesregierungen oder Sportstättenbetreiber zu
beachten und befolgen.
Das allgemeine Hygienekonzept des DBS kann hier abgerufen werden:
https://www.dbs-npc.de/informationen-zum-corona-virus.html
Die Umsetzung der Hygieneregeln obliegt den jeweiligen
Spieltagsausrichtern sowie, sofern an der Veranstaltung beteiligt,
AktivGOAL e. V. und den Hygienebeauftragten.
Jedem Teilnehmenden wird empfohlen, dass sie die Corona-Warn-App
verwenden.
Türen stehen nach Möglichkeit dauerhaft offen. Geschlossene Türen
werden regelmäßig an den Türgriffen desinfiziert. Darüber hinaus wird
sichergestellt, dass für eine grundlegende Hand-Hygiene immer
ausreichend Seife, Tücher und Desinfektionsmittel allen Teilnehmenden
zur Verfügung stehen.
2. Zutrittsbedingungen
An Meisterschaften im Goalball dürfen Personen nur unter der
sogenannten 2G+ Regelung teilnehmen. Dies heißt, dass sie eine gültige
Impfung oder einen Genesenenstatus vorweisen können müssten.
Zusätzlich ist ein Test am Wettkampftag vorzulegen. Ein
Antigenschnelltest darf hierbei nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCRTest nicht älter als 48 Stunden. Weitere Details hierzu sind dem
allgemeinen Hygienekonzept für den Leistungssport des DBS zu
entnehmen.
Vertreter von Sponsoren, Partnern und den Medien als auch Zuschauende
sind zugelassen. Für diese gelten jedoch gleiche Regelungen, wie für alle
weiteren Teilnehmenden insbesondere im Bezug auf die 2G+ Regel und
Maskenpflicht.
3. Maskenpflicht

Alle Teilnehmenden müssen über die Dauer der Veranstaltung eine FFP2Maske tragen. Diese darf zum Zwecke des Essens und Trinkens
abgenommen werden. Darüber hinaus dürfen die am Spiel beteiligten
Schieds- und Kampfrichter für die Dauer des Spiels die Maske abnehmen.
Gleiches gilt für die Teams, die aktiv am Spiel teilnehmen oder sich für
dieses aufwärmen.
4. Unterkunft
Die teilnehmenden Mannschaften und Offiziellen werden nicht in einer
zentralen Unterkunft untergebracht. Aus diesem Grund verweisen wir an
dieser Stelle auf die jeweils geltenden Konzepte der Hotelbetreiber und
halten alle dazu an, diese Regelungen zu befolgen.
5. Spielbetrieb
Folgende Regelungen gelten für die Spiele selbst:
- Es gibt keinen Seitenwechsel in der Halbzeitpause
- Der Spielball wird nach jedem Spiel desinfiziert oder ausgetauscht
- Das Spielfeld wird nach jedem Spiel gründlich gereinigt
- Das Spielfeld und die Coaching-Zonen dürfen erst nach Freigabe der
Wettkampfleitung betreten werden
- Jedes Team erhält zwei Bälle zum Aufwärmen. Diese werden nach
dem Aufwärmen von Helfenden desinfiziert und für das Folgespiel
wieder bereitgestellt
- Spieler*innen haben eine individuell fest zugewiesene Trinkflasche,
die Teams sind für entsprechende Markierungen verantwortlich
- Es gibt weder vor noch nach dem Spiel „Shake-Hands“ – die am
Spiel beteiligten Teams applaudieren sich mit entsprechendem
Abstand zueinander
6. Umkleiden & Sanitäreinrichtungen
Umkleiden dürfen genutzt werden. Auch die Nutzung von Duschen ist
zulässig. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein Abstand zu anderen
Personen eingehalten werden soll (mind. Eins freie Dusche zwischen
Personen) und der Aufenthalt so kurz wie möglich gehalten wird.
Nach der Nutzung von Sanitäreinrichtungen ist die Hand-Hygiene
zwingend zu beachten. Teams sind dazu aufgefordert, dass sie die WCs in
ihren fest zugewiesenen Umkleiden nutzen.
7. Mannschaftsbesprechungen
Mannschaftsbesprechungen sind zulässig. Hierbei ist jedoch auf die FFP2Maskenregelung zu achten und darauf, dass der Raum entsprechend groß
ist, um Abstände einzuhalten und dieser im Idealfall belüftet werden kann
während der Besprechung.

8. Verhaltensregeln für die med. Behandlung und
Physiotherapie
Der Veranstalter empfiehlt nach Möglichkeit auf Physiotherapie zu
verzichten. Wenn eine physiotherapeutische Behandlung notwendig ist, ist
das Konzept des Deutschen Verbundes der Physiotherapie zu beachten.
Verantwortlich für die Einhaltung sind die Verantwortlichen der jeweiligen
Mannschaften.
9. Einnahme von Mahlzeiten
Die Verpflegung für die Teilnehmenden ist zulässig. Hierbei ist jedoch zu
beachten, dass der Verzehr von Spiesen nicht in der Halle selbst gestattet
ist. Sofern kein professionelles Küchen-Equipment vorhanden ist, wird
dazu geraten, dass Einweggeschirr verwendet wird. Der Müll ist durch die
betreffenden Personen eigenständig zu entsorgen.
In den Bereichen, wo die Verpflegung angeboten wird, ist sicherzustellen,
dass Mindestabstände eingehalten werden bei der Essensausgabe als auch
bei der Anordnung der Tische. Darüber hinaus wird die Verpflegung von
Helfenden ausgeteilt, Selbstbedienung ist nicht zulässig.
10.

Assistenz für Sportler*innen mit Seheinschränkung

Sportler*innen die auf eine Assistenz angewiesen sind, sollten sich hierfür
bevorzugt Personen aus dem jeweiligen Team bedienen. Dabei sollen
folgende Hinweise aus dem Corona-Ratgeber des DBSV beachtet werden:
Bei der Inanspruchnahme von Hilfe: Wenn möglich nebeneinander gehen
mit ab und zu kurzem Kontakt (mit Handrücken antippen) und der Stimme
der*des Sehenden als Orientierung. Tragen einer FFP2-Maske,
insbesondere durch die führende Person, ist zwingend erforderlich.
Den*die Führende*n nicht am Ellenbogen anfassen (könnte durch HustenEtikette kontaminiert sein), besser am Oberarm, sowie Handschuhe
tragen. Unbedingte Handhygiene – auf keinen Fall mit der Hand, die
den*die Führende*n berührt hat, anschließend ins eigene Gesicht fassen.
Siehe Corona-Ratgeber des DBSV: https://www.dbsv.org/corona.html
11.

Ansprechpartner

Hygienebeauftragte
Michael Dennis
Tel: 0176 – 20274391
Mail: michael@goalball.de
Nico Hoffmann
Tel: 0152 – 26673831
Mail: nico@goalball.de

Deutscher Behindertensportverband e. V.
Judith Dahmen
Im Hause der Gold-Kraemer-Stiftung
Tulpenweg 2 – 4
50226 Frechen
Mail: dahmen@dbs-npc.de
AktivGOAL e. V.
Michael Dennis
Köpenicker Str. 302a
12683 Berlin
Mail: aktivgoal@goalball.de

