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Hygienekonzept für den Spielbetrieb 
 

 

 Alle Personen, die die Sporthalle betreten, müssen beim Betreten und Verlassen der 

Sporthalle eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen.  

 

 Am Eingang steht Desinfektionsmittel bereit. Dies ist zu benutzen!  

 

 Alle Spieler*innen, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen und 

Sekretär*innen betreten und verlassen die Sporthalle auf dem vorgeschriebenen Weg. 

 

 Dem Gastverein steht ausschließlich die vorgesehene Tribüne mit einem 

Zuschauerkontingent von 24 Personen zu. 
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ZUSCHAUER*INNEN 
 

 

 Für das Betreten der Tribüne ist ausschließlich der vorschriebene Weg zu benutzen.  

 

 Bis zum Sitzplatz ist eine MNB zu tragen.  

 

 Zuschauer, die die Hygienebestimmungen nicht beachten, müssen die Halle auf 

Verlangen sofort verlassen! 

 

 Alle Zuschauer müssen sich zur einfachen Rückverfolgbarkeit im Sinne der 

“Coronaschutzverordnung” beim erstmaligen Betreten der Sporthalle am Spieltag in 

eine Liste mit Name, Vorname und Telefonnummer eintragen. Um die geforderte 

einfache Rückverfolgbarkeit sicher zu stellen werden die Listen 4 Wochen aufbewahrt 

und dann vernichtet. 

 

 Das Betreten und Verlassen der Zuschauertribüne ist ausschließlich über den 

gekennzeichneten Eingang möglich. Erst nach Einnahme des Sitzplatzes kann die 

MNB abgenommen werden.  

 

 Die zur Verfügung stehenden Sitzplätze sind gekennzeichnet. Plätze, die mit einem 

“X” versehen sind, dürfen nicht genutzt werden. 

 

 Mehr als 24 Zuschauer sind auf einer Tribüne untersagt. 

 

 Es ist den Zuschauer*innen verboten, das Spielfeld und den weiteren Bereich der 

Sporthalle zu betreten. 

 

 

SPORTLER*INNEN, TRAINER*INNEN, 

SCHIEDSRICHTER*INNEN, ZEITNEHMER*INNEN, 

SEKRETÄR*INNEN 

 

 
 

 Mannschaften haben die Halle möglichst geschlossen zu betreten. Wir empfehlen 

dringend, sich vor der Sporthalle zu sammeln und gemeinsam die Halle zu betreten.  

 

 Unmittelbar nach Betreten der Sporthalle, haben sich alle am Spiel teilnehmenden 

Personen in eine Liste mit Name, Vorname und Telefonnummer einzutragen. Um die 

geforderte einfache Rückverfolgbarkeit sicher zu stellen, werden die Listen 4 Wochen 

aufbewahrt und dann vernichtet. 

 

 Für die Mannschaften sind die Umkleidekabinen mit “Gast” und “Heim” ausgewiesen. 

Jede Mannschaft hat den Zugang unmittelbar vor der Umkleide zum Betreten und 

Verlassen der Sporthalle/Spielfelds zu benutzen.  

 

 Die Umkleidekabinen für die Schiedsrichter*innen sind gekennzeichnet. 
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 Nach erstmaligen Betreten des Spielfeldes ist sowohl von der Gast- als auch der 

Heimmannschaft die Auswechselbank mit den bereitstehenden Desinfektionsmitteln 

zu desinfizieren. Dies ist zu Beginn der zweiten Halbzeit und nach Spielende erneut 

durchzuführen. 

 

 Vor Spielbeginn wird auf ein gemeinsames Aufstellen, den Sportsgruß sowie 

Handshake verzichtet. 

 

 Es ist den am Spiel teilnehmenden Personen untersagt, die Tribünen zu betreten. Dies 

gilt auch für das Betreten und Verlassen der Sporthalle. 

 

 Nach Spielschluss ist ein zügiges Verlassen der Umkleidekabine und Duschen 

sicherzustellen! 

 

 Zeitnehmer*innen und Sekretär*innen desinfiziern sich die Hände, bevor sie das 

Equipment am Kampfgericht nutzen. 

 

 Das Equipment wird nach jedem Spiel gereinigt. 

 

 

 

EMPFEHLUNG 

 

 

 Wir empfehlen das Tragen von einer MNB während des gesamten Aufenthalts in der 

Sporthalle. 

 

 Um die Aerosol-Bildung auf ein Minimum zu reduzieren, bitten wir die 

Zuschauer*innen im Sinne des Gesundheitsschutzes aller auf lautes Schreien zu 

verzichten. 

 

 

 

 


