
  

Hygienekonzept des ATV Dorstfeld 1878 e.V. zur Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs in der Sporthalle Dorstfeld I 
 
 

1. Allgemeine Regelungen zur Nutzung der Sporthalle Dorstfeld I 
 
Die Sporthalle ist ausschließlich über den Haupteingang zu betreten. Der an diesem Eingang 
befindliche Desinfektionsspender ist zwingend von jedem Einzelnen zu benutzen. Auf den Wegen in 
der Sporthalle, die per Einbahnstraßensystem geregelt und sichtbar gekennzeichnet sind, muss eine 
Mund- und Nasenbedeckung getragen werden. Die sanitären Anlagen für die Zuschauer (OG) sind 
einzeln zu nutzen. Die Sporthalle ist ausschließlich über den Seitenausgang (OG) zu verlassen.  
 
Der ATV Dorstfeld verkauft an seinen Heimspieltagen derzeit keine Tagestickets, sondern lediglich 
spielbezogene Eintrittskarten. So kann zu jeder Zeit gewährleistet werden, dass die zulässige 
Personenanzahl nicht überschritten und der höchstmögliche Infektionsschutz gewahrt wird.  
Die drastisch reduzierte Zuschauerkapazität hat derzeit zur Folge, dass Zuschauer*innen der 
Gästemannschaften kein Zutritt in die Sporthalle gewährt werden kann.  
 
Es findet zunächst kein Verkauf von Speisen statt. Getränke können jedoch erworben und 
ausschließlich auf dem jeweiligen Sitzplatz verzehrt werden.  
 
Zur besseren Veranschaulichung der getroffenen Maßnahmen dienen die im Anhang befindlichen 
Lagepläne sowie ein Musterablauf eines Heimspieltags. 
 
2. Weiterführende Regelungen für aktive Sportler, Mannschaftsoffizielle, Schiedsrichter und 

das Kampfgericht 
 
Zu den ohnehin geltenden Regelungen unter Punkt 1 werden folgende weiterführende Regelungen für 
aktive Sportler, Mannschaftsoffizielle und Schiedsrichter festgelegt: 
 
Die Kabinen 1 und 2 (EG) sind ausschließlich durch die Mannschaften des ATV Dorstfeld zu belegen. 
Die Kabinen 3 und 4 (OG) sind für die jeweiligen Gastmannschaften des Spieltags reserviert. Die 
Kabine 5 (OG) dient den jeweiligen Schiedsrichtern als Umkleidemöglichkeit. Kabine 6 ist für die 
technische Besprechung vor dem jeweiligen Spiel reserviert.  
Die maximale Kapazität der einzelnen Kabinen ist bei acht Personen zur gleichen Zeit festgelegt. Die 
Duschanlagen dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig benutzt werden. Die Mannschaften und 
Schiedsrichter*innen werden eindringlich gebeten die Sitzflächen in den Kabinen mit den zur 
Verfügung gestellten Sprühflaschen vor dem Verlassen der Kabinen zu desinfizieren. 
 
Zur Nachverfolgung sind die jeweiligen Mannschaften verpflichtet eine ausgehändigte Liste mit ihren 
persönlichen Daten (Vorname, Nachname, Telefonnummer, Unterschrift) auszufüllen und beim 
Kampfgericht zu hinterlegen.  
 
Die Spielfläche ist durch die mit „Eingang“ gekennzeichnete Tür erst dann zu betreten, wenn die bis 
zu dem Zeitpunkt spielenden Mannschaften die Spielfläche über die mit „Ausgang“ gekennzeichnete 
Tür verlassen.  
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3. Weiterführende Regelungen für Zuschauer  
 
Zu den ohnehin geltenden Regelungen unter Punkt 1 werden folgende weiterführende Regelungen für 
Zuschauer festgelegt: 
 
Mit Betreten der Halle verpflichten sich alle Zuschauer*innen zur Eintragung ihrer persönlichen Daten 
(Vorname, Nachname, Telefonnummer, Unterschrift) in einer spielbezogenen Liste an der Kasse. Die 
derzeit maximale Zuschauerkapazität liegt, unter Einhaltungen der geltenden Abstandsregeln, bei 65 
Personen. Die daraus zur Verfügung stehenden Sitzplätze sind sichtbar gekennzeichnet und müssen 
ohne Umwege aufgesucht werden. Auf dem Sitzplatz ist es erlaubt die Mund- und Nasenbedeckung 
abzulegen.  
Nach Ende des jeweiligen Spiels ist die Halle umgehend zu verlassen, sodass die Helfer*innen des 
ATV Dorstfeld die belegten Plätze desinfizieren können, ehe die nächsten Zuschauer*innen die Halle 
betreten.  
 
 
Der ATV Dorstfeld ist bei der Umsetzung der obig genannten Maßnahmen zu jeder Zeit auf die 
Eigenverantwortung seiner Sportler*innen, Helfer*innen und Zuschauer*innen angewiesen und bittet 
alle Beteiligten inständig um Einhaltung der Regelungen. Nur so kann gewährleistet werden, dass der 
Handballsport in Dorstfeld auch in der Saison 20/21 betrieben werden kann.  
 
Vielen Dank! 
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