
 
 
 

Hygienekonzept Spiele  

Handballspielgemeinschaft Velbert/Heiligenhaus 
 

Rahmenbedingungen:  
• Grundlage dieses Hygienekonzeptes ist die jeweils aktuelle CoronaSchVO NRW nebst 

deren Hygiene- und Infektionsschutzstandards.  

• Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette. Bitte husten 

und niesen Sie nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und zwar auch dann, wenn 

Sie eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) tragen.  

• Alle Personen müssen sich nach Betreten der Sporthalle die Hände waschen oder 

desinfizieren. Entsprechende Waschmöglichkeiten nebst Flüssigseife und Einmal-

Handtüchern sowie Desinfektionsspender stehen zur Verfügung.  

• Während des Aufenthaltes in der Halle, ist der vorgeschriebene Mindestabstand von 

1,5m zwingend einzuhalten 

• Den Mannschaftsverantwortlichen der HSG obliegt das Hausrecht, sofern Anwesende 

sich nicht an die Vorgaben halten, sind diese der Sportstätte zu verweisen 

• Sofern Anwesende Krankheitssymptome wie Husten, Fieber o.ä. zeigen, ist ihnen der 

Zutritt zur Halle zu verwehren, ebenso wenn Personen keinen Mund-Nasenschutz mit 

sich führen 

• Der Zutritt zu Halle ist grundsätzlich erst möglich, sobald die vorherigen Mannschaften 

etc. die Halle verlassen haben 

 

Zuschauer:  
• Gästen und Zuschauer/innen ist der Zutritt zur Sporthalle bis zu 50% der vorgegebenen 

Maximalbelegung und maximal 100 Personen bei sichergestellter einfacher 
Rückverfolgbarkeit und unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 
zwischen Personen gestattet. 

• Jede Person, die die Halle betritt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

• Alle Personen (Name, Anschrift, Rufnummer) werden zur Gewährleistung der 

Rückverfolgbarkeit erfasst und müssen sich in einer dafür ausgelegten Liste eintragen. 

• Es gilt die Mindestabstände von 1,5m einzuhalten, ansonsten ist zwingend ein 

Mundschutz zu tragen 

• Der Zutritt und die Einhaltung der Hygieneregeln werden durch die Verantwortlichen der 
Heimmannschaft überwacht. Sie sind weisungsberechtigt gegenüber allen Gasten und 
Zuschauerinnen und Zuschauern.  

 

Toilettennutzung 
• Den Zuschauern stehen die Toiletten im Eingangsbereich zur Verfügung 

• Die Toiletten sind einzeln zu nutzen 

• Die Nutzung der übrigen Toiletten ist untersagt 

• Es herrscht Maskenpflicht  



 
 
 
 

 

Betreten der Halle für Mannschaften und Schiedsrichter 
• Das Betreten der Halle von Heim- und Auswärtsmannschaft sowie durch die Schiedsrichter hat 

zeitlich entzerrt zu erfolgen 

• Die Daten zur Nachverfolgung sind von allen Aktiven vor dem Spielbeginn einzuholen, 

sowohl von der Heim-als auch Gastmannschaft 

• Die Kabinen werden zugewiesen. 

• Duschen können genutzt werden, unter Wahrung des erforderlichen Abstandes von 

1,5m 

• Benutzung von Toiletten ist unter Beachtung der Abstandsregelung und der Hygienemaßnahmen 

möglich. Die Toilettenbereiche sind nur einzeln zu betreten 

• Die Mannschaften und Offiziellen verlassen die Halle durch den ausgewiesenen Ausgang 

am Spielfeldrand 

• Auf dem Spielfeld und am Spielfeldrand besteht keine Maskenpflicht 
 

Wettkampf 
• Heim und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung in folgender 

Reihenfolge: Heim, Gast, Schiedsrichter 

• Jeder Spieler verfügt über ein eigenes Handtuch und eine eigene Trinkflasche. Diese werden 

eigenständig von der Bank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht 

• Es findet vor Spielbeginn keine Begrüßung der Teams mit Abklatschen oder Händereichen statt 

• Während der Wettkampfpause (Halbzeit) wird bei Seitenwechsel gereinigt (Spielerbänke). Es 

kann vorher vereinbart werden, dass kein Seitenwechsel stattfindet. 

• Zur Halbzeitbesprechung sollen die Mannschaften sich in ihrer Kabine aufhalten. Hierbei ist ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

• Nach Möglichkeit wird für ausreichende Lüftung vor, während und nach dem Spiel gesorgt 

(Durchzug) 

• Es werden keine externen Wischer vorgehalten. Verunreinigungen müssen durch die 

Mannschaften selbst entfernt werden. Die Gerätschaften werden gestellt 

 

 

Schiedsrichter / Offizielle 
 

• Für die Schiedsrichter steht eine separate Umkleide zur Verfügung 

• Bei der technischen Besprechung ist ein Mundschutz zu tragen. Zur Handdesinfektion stehen 

Mittel bereit 

• Die Fernbedienung der Hallenanzeige und der Laptop muss nach jedem Spiel gereinigt werden 

• Das Kampfgericht soll während der gesamten Spieldauer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

 

 


