Hygienekonzept: Ligabetrieb NWDV
Die Coronapandemie führt mit ihren Schutzbestimmungen zu einer speziellen Situation im
Ligabetrieb für uns alle. Unterschiedliche Rahmenbedingungen der jeweiligen Städte führen
da zu keiner Vereinfachung!
Daher sollte uns Allen bewusst sein, diese Regeln einzuhalten, damit wir überhaupt unseren
Sport ausüben können.
Der 1. DC Schwerte 1988 e.V. übernimmt mit diesen Hygieneregeln ausdrücklich keine
Verantwortung für eine Ansteckung mit dem Corona Virus während des Ligabetriebes.

Im Allgemeinen gelten die Hygieneregeln des NWDV und die des Gaststättenverbandes!

Die wichtigste Regel zuerst: Spielern mit coronatypischen Symptomen oder Rückkehrern aus
Risikogebieten ist der Zutritt ins Vereinsheim strengstens untersagt.
Die geltenden Hygiene-Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen von NRW sind strikt in
unserem Vereinsheim einzuhalten. Bei Nichteinhaltung muss die Person das Vereinsheim
verlassen, eine entsprechende Meldung an den NWDV erfolgt!

Im individuellen Bereich der Stadt Schwerte in Verbindung mit der Beschaffenheit unseres
Vereinslokales gilt ferner:




Die Ligaspiele werden zurzeit nur von aktuell gemeldeten NWDV/DSL Mitgliedern
und den Teamzugehörigen besucht. Je Team bis maximal 12 Personen



Während der Spiele halten sich zwischen den Spielboards und der Theke
ausschließlich die jeweiligen Spieler/-innen auf, um den Abstand einhalten zu können



Schreiber an den Boards sollen mindestens einen Einweghandschuh, den wir zur
Verfügung stellen, anziehen und mit dieser Hand für die Scores das Board
beschriften, bzw. die Tastatur der PC bedienen. Ferner ist ein eigener, mitgebrachter
Mund-Nasenschutz zu tragen



Im Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten, auf den Toiletten und in den Bereichen,
wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist ein MundNasenschutz verpflichtend zu tragen



Zu den beschriebenen Räumlichkeiten gehören jeweils eine Herren- und eine
Damentoilette, die voneinander getrennt sind. Vor Betreten des Hauptraumes, wo der
Spielbetrieb stattfindet, befindet sich ein Spender mit Hygienemittel, der zu benutzen
ist



Nach jedem Ligaspiel werden die Toilettensitze, Armaturen, Türklinken und alle
sonstigen benutzten Oberflächen gesäubert und desinfiziert



Während des Ligaspiels besteht die Möglichkeit Getränke ausschließlich in
Glasflaschen zu erwerben. Die Ausgabe wird von zuständigen Personen geregelt.
Auf die Ausgabe von zubereiteten Speisen wird bis auf weiteres verzichtet

Wir bedanken uns im Voraus für die Einhaltung der Hygienevorschriften. Je nach
Änderungen der Gesetzeslage müssen diese im Laufe der Saison neu angepasst werden.
Dafür bitten wir um Verständnis!

Der Vorstand des 1. DC Schwerte 1988 e.V.

