Schutzmassnahmen Covid-19: Wettspielreglement des SHV
sowie interne Verhaltensregeln für den Spielbetrieb für alle
Angehörigen des Club 72 Köniz
Aktualisierte Version vom 20. Oktober 2020 (Ergänzungen/Änderungen in rot)
Wir freuen uns, dass trotz nach wie vor erheblicher Fallzahlen die Handballmeisterschaft gestartet und
hoffentlich ordentlich gespielt werden kann.
Unsere Anordnungen haben einen einzigen, pragmatischen Ansatz: es geht darum, die Angehörigen
unserer Teams von den Zuschauern und von den übrigen Teams (ausser von den direkten
GegnerInnen) getrennt zu halten. Dies mit dem Ziel, dass Ansteckungsfälle bei ZuschauerInnen, in
anderen Teams, anderen Hallen (Auswärtsspiele!) keine Auswirkung auf unsere Teams haben, damit
wir nur dann betroffen sind, wenn wir direkt in unserem Team selber oder bei den direkten
GegnerInnen einen Ansteckungsfall verzeichnen.
Die Behörde wird Euch im Ereignisfall nicht danach fragen, was Ihr persönlich von einer Massnahme
haltet oder wie Ihr die Bedrohung einstuft. Sie wird einfach anordnen.
Deshalb erwarten wir, dass Ihr alle – persönliche Meinung hin oder her - die Massnahmen mittragt
und lebt. Nicht weil wir besonders kompetente Virologen wären, sondern weil wir unnötige behördliche
Massnahmen, Spielverschiebungen, Spielabsagen, Punktverluste, etc. verhindern wollen: Wir alle
wollen Handball spielen. Leistet dazu Euren Beitrag!
Für das Team SG TVL/C72K (M2) gelten grundsätzlich die Vorgaben/Verhaltensregeln des TVL.
Spielt das Team jedoch im OZK, hat sich das Team an die Verhaltensregeln des C72K zu halten.
Wettspielreglement SHV, wichtigste Anpassungen:
-

Es sind Präsenzlisten zu führen, von Zuschauern wie auch allen am Spiel beteiligten
Personen

-

Das Handshake vor/nach den Spielen soll mit Ellbogen (zumindest bei uns im OZK) erfolgen

-

Für alle Frauenteams (Inter, F1) und die M2 (SG TVL/C72K) gilt: der Gegner muss mithelfen
ein Spiel zu verschieben wenn mindestens fünf SpielerInnen wegen Coronamassnahmen
ausfallen. Die amtliche Anordnung muss vorgelegt werden

-

Für die M3 und MU19 gilt sinngemäss das Gleiche wenn mindestens drei Spieler ausfallen

-

Ansonsten muss gespielt werden. Der Gegner kann für eine Verschiebung angefragt werden,
muss aber nicht zustimmen

-

Auf diese Weise verschobene Spiele müssen sofort nach Ende der Massnahmen gespielt
werden, auch unter der Woche

-

Ist aus terminlichen Gründen (zB Ende der Runde) kein Spieltermin mehr zu finden, kann der
SHV das Spiel 0:0 werten

Verhalten als FunktionärIn (ZN, Liveticker):
-

Du schreibst deinen Namen korrekt und gut leserlich in Blockschrift auf den Spielbericht und
unterzeichnest diesen. Der Spielbericht gilt als Präsenzliste für die am Spiel beteiligten
Personen

-

Ab der Eingangstüre der Sporthalle trägst Du eine Maske. Sobald Du im Korridor Halle im UG
bist, darfst Du die Maske entfernen, musst aber nicht; gehst Du zB in der Pause zur Toilette,
trägst Du eine Maske

-

Hilf mit, dass niemand in der Halle rumrennt der nicht dorthin gehört (zB Kinder in der Pause
etc.)

-

Vor (dies vor allem!) und nach Deinem ZN-Einsatz setzt Du dich nur in die blaue
Tribünenzone gemäss Situationsplan

Verhalten beim Einsatz am Buffet:
-

Du hast aus der Distanz (aus dem blauen Tribünenbereich gemäss Plan) ein Auge aufs Buffet
und reinigst oder füllst nach wenn nötig

-

Tritt jemand an den Tisch während Du dort arbeitest, bittest Du die Person, zu warten bis Du
fertig bist. Ausgenommen natürlich Familie, Mitspielerinnen, Dein/e Trainer/in.

Verhalten beim Einsatz an der Zutrittskontrolle:
-

Du stehst im Bereich direkt innerhalb der Zuschauerzone am Geländer

-

Du kontrollierst, dass alle Leute, welche in die Zuschauerzone treten, sich via QR-Code oder
SMS anmelden. Dies tust Du auf Distanz >1,50m

-

Kommen zwei Leute, die offensichtlich zusammengehören, oder zB eine Familie mit Kindern,
genügt es wenn sich eine Person anmeldet. Damit ist das Contact Tracing gewahrt. Bezüglich
Kapazität (max. 300) werden wir nie ans Limit kommen

-

Wenn jemand einfach vorbeigehen will machst Du ihn/sie freundlich darauf aufmerksam die
Anmeldung nicht zu vergessen. Weigert sich die Person, bittest Du sie freundlich, dann bitte
die Halle zu verlassen. Dies natürlich nicht, wenn die Person sich zuvor bereits angemeldet
hatte und zwischendurch rausgegangen ist

-

Du bist kein/e Polizist/in und wirst weder handgreiflich noch ausfällig. Wenn sich jemand auf
keinen Fall anmelden und auch die Halle nicht verlassen will, meldest Du das einem der
anwesenden Coronaverantwortlichen (Bruno, Erik)

Verhalten als Teamverantwortlicher/Coach im OZK
-

Du lebst das Tragen der Maske und das Einhalten der Weisungen vor

-

Wenn Du eine/n Spieler/in ohne Maske in den Bereichen mit Maskentragpflicht siehst, machst
Du ihn/sie darauf aufmerksam. Allfällige Konsequenzen bei Verweigerung liegen in Deinem
eigenen Ermessen

-

Du betrittst vor und nach Deinem Spiel nur den blauen Tribünenbereich. Allfällige Gespräche
mit Eltern von Spielerinnen werden im Freien geführt

-

Du definierst, wo Deine SpielerInnen nach dem Umziehen auf das Freiwerden der Halle
warten und stellst sicher, dass die Halle/der Saubergang erst betreten werden, wenn die
Teams des vorherigen Spiels diesen Bereich verlassen haben

-

Du stellst sicher, dass bis zur grünen Glaseingangstüre der Halle im UG (gem. Situationsplan)
oder ab der grünen Glaseingangstüre der Halle im UG immer eine Maske getragen wird.

-

Wenn Du an diesem Tag selber kein Spiel hast und ein Spiel anschaust, setzt Du dich
ebenfalls nur auf den blauen Tribünenbereich (ohne Begleitung/Angehörige). Du registrierst
dich jedoch in diesem Fall via QR-Code mit deinem Vornamen und beim Nachnamen trägst
du dein Team ein (z.B. Vorname: Erik; Nachname: FU18)

Verhalten als SpielerIn im OZK
-

Du lebst das Tragen der Maske und das Einhalten der Weisungen vor

-

wenn Du eine/n Mitspieler/in ohne Maske in den Bereichen mit Maskentragpflicht siehst,
machst Du ihn/sie darauf aufmerksam

-

du benützt nur den blauen Tribünenbereich, sowohl vor wie auch nach deinem Spiel. Allfällig
anwesend Bekannte, Kollegen/-innen, Familie etc. dürfen dort nicht hin. Diese müssen im
Zuschauerbereich bleiben. Ausgenommen natürlich Angehörige anderer Köniz-Teams. Du
darfst dich also zB als FU16-Spielerin problemlos zu den FU18-Spielerinnen setzen

-

Wenn Du an diesem Tag selber kein Spiel hast und ein Spiel anschaust, setzt Du dich
ebenfalls nur auf den blauen Tribünenbereich (ohne Begleitung/Angehörige). Du registrierst
dich jedoch in diesem Fall via QR-Code mit deinem Vornamen und beim Nachnamen trägst
du dein Team ein (z.B. Vorname: Hans; Nachname: M3)

Verhalten auf Auswärtsreisen
-

Coach: Du orientierst dich ein paar Tage vor dem Spiel auf der SHV-Homepage über die vor
Ort geltenden Corona-Massnahmen/Vorschriften. Diese werden respektiert

-

Wir tragen im Kleinbus eine Maske

-

Bei Ankunft an der Zielhalle tragen wir in jedem Fall alle die Masken, auch wenn vor Ort keine
Tragepflicht bestehen sollte. Wir tragen als Auswärtsteam die Maske, so lange wir uns nicht in
der Sporthalle selber (Spielfeld und Spielerbank) befinden, auch wenn keine MaskenTragepflicht bestehen sollte.

Anm.: unnötiges Ausstrahlen von Fällen (zB in der Auswärtshalle bei einem Zuschauer) auf unser
Team vermeiden. Siehe Einleitung!

Situationspläne Köniz OZK

Wir danken Euch für Euer Mitmachen und Respektieren dieser Verhaltensregeln!
Die Coronaverantwortlichen: Bruno Kunz / Erik Jenk

