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Hygienekonzept für den Spielbetrieb mit 
Zuschauerbeteiligung in der Sporthalle 

Wellinghofen 
Geltungsbereich Senioren und Jugend Meisterschaftsspiele. 

Dieses Hygienekonzept wurde auf Grundlage der Coronaschutzverordnung des Landes 
NRW in der Fassung vom 16.09.2020 sowie der Empfehlung des DHB „Return to play“ des 
LSB NRW und des DOSB erstellt. 

 
 

Vorweg eine Bemerkung: Natürlich sollte es 
selbstverständlich sein, dass sich niemand in die Halle 

begibt, der irgendwelche Krankheitsanzeichen hat. 
 
 

Hygiene-Regeln für die Spielbeteiligten 
 

Für jede Mannschaft stehen insgesamt Zeitfenster von 2 (SeniorInnen) bzw. 1,5 
(Jugend) Stunden zur Verfügung, in der sich die Teams in der Halle aufhalten dürfen.  
 
Sämtliche Teams sollten möglichst bereits in Spielkleidung anreisen. Die Benutzung der 
Kabinen ist allerdings auch gestattet. Der Einlass in die Halle sollte für SeniorInnen 30 
Minuten vor Spielbeginn möglich sein. Bei den übrigen Jugendteams 20 Minuten vor 
Spielbeginn.  
 
Der Zugang zur Halle für SpielerInnen erfolgt über den gekennzeichneten Nebeneingang 
zu den Kabinen. Diese sind durch Heim 1, Heim 2, Gast 1, Gast 2, Durchgang und Schiri 
benannt. Beim Betreten der Halle wird empfohlen, die Hände mit dem zur Verfügung 
gestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Auf allen Wegen in der Sporthalle ist eine 
Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Diese darf erst am Sitzplatz bzw. auf dem 
Spielfeld abgenommen werden. Außerhalb des aktiven Spielgeschehens ist immer auf 
den Mindestabstand von 1,50 m zu achten! 
 
Dasselbe gilt für die anreisenden Schiedsrichter. 
 
Die Gastmannschaft nimmt grundsätzlich von der Tribüne aus gesehen 
rechts vom Kampfgericht Platz. Die Heimmannschaft entsprechend links 
davon. 
 
Die jeweilige Gastmannschaft ist verpflichtet, zur Nachverfolgung eine Liste der 
anwesenden Spieler und Betreuer mitzubringen und dem Kampfgericht zu übergeben. 
Die Liste beinhaltet Vorname, Nachname, E-Mailadresse und/oder Telefonnummer 
und Unterschriften sämtlicher Personen. Eine Blankoliste steht auf der Homepage 
https://www.tus-wellinghofen.de unter Downloads zur Verfügung. Jede selbst angelegte 
Liste ist natürlich auch zulässig. Nach Möglichkeit sollten sich mitreisende Zuschauer 
auch in die entsprechende Liste eintragen. 
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Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch und seine eigene Trinkflasche! 
Diese dürfen auch während des Spiels nicht von anderen Personen angereicht 
werden. 
 
Es wird kein Seitenwechsel zur 2. Halbzeit vollzogen. 
 
Nach dem Spiel haben alle Beteiligte unverzüglich die Halle Richtung Kabinen zu 
verlassen. Das Umziehen und Duschen der Mannschaften erfolgt in den wie oben 
beschriebenen Kabinen. 
  
Die Schiedsrichter nutzen ebenfalls die entsprechend gekennzeichnete Kabine 
. 
Der Zugang zu den Kabinen erfolgt für die Heimmannschaft durch die vom Spielfeld 
aus gesehene mittlere Ausgangstür und für die Gastmannschaft und Schiedsrichter 
durch die rechte Ausgangstür. Alle Kabinen müssen nach jeder Nutzung von der letzten 
Person, die die Kabine verlässt, desinfiziert werden (in jeder Kabine steht ein 
Desinfektionsbehälter zum Einsprühen der Bänke bereit, bitte nicht für eigene Zwecke 
mitnehmen). Nach Ende des Spiels wird darum gebeten, zeitnah zu duschen und die 
Kabinen zu verlassen. 
 
Der Ausgang erfolgt für beide Mannschaften über den „Spielertunnel“ Richtung westlichen 
Seitenausgang (Notausgang), nicht über den Halleneingang. Es ist auf den 
Mindestabstand zu achten. 
 

 
Hygiene-Regeln für die Zuschauer 

 
Der Zugang zur Halle erfolgt über den Haupteingang und den ersten 
Tribünenabgang. Die unteren Tribünen werden nicht ausgefahren. Auf der Tribüne 
sind die Mindestabstandsregeln einzuhalten. Die Benutzung von 
Blasinstrumenten ist untersagt. Desweiteren sind Gesänge, Geschreie etc. nicht 
gestattet. Der TuS wird ggf. von seinem Hausrecht Gebrauch machen und bei 
Verstößen entsprechende Personen auffordern, die Halle zu verlassen. Ein 
Catering erfolgt vorerst nicht. Bei SeniorIennspielen ist ein Einlass frühestens 30 
Minuten vor Spielbeginn möglich. Bei den übrigen Spielen frühestens 20 Minuten 
vorher.  
 
Beim Betreten der Halle wird empfohlen, die Hände mit dem zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Zur Nachverfolgung müssen am Eingang (Tisch zum 
ersten Tribühneneingang) die persönlichen Daten (Vorname, Nachname, E-
Mailadresse und/oder Telefonnummer, Unterschrift) erfasst werden. Die Erfassung 
erfolgt über eine ausgelegte Liste (ein eigener Stift soll möglichst genutzt werden!). In der 
Sporthalle gilt es immer die gekennzeichneten Wege einzuhalten. Der Gang zum Sitzplatz 
muss über den direkten Weg erfolgen. Auf allen Wegen in der Sporthalle ist ein Mund- 
und Nasenschutz zu tragen. Dieser darf erst am Sitzplatz abgenommen werden. Die 
Sitzplätze auf den zur Verfügung gestellten Zuschauerbänken sind so einzunehmen, dass 
zu Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, der ausreichende Mindestabstand 
von 1,50 m eingehalten wird. Die maximale Anzahl an Zuschauern liegt bei 90 
Personen. 
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Um eine vergebliche Anreise von Gästefans zu vermeiden, kann der Gastverein bis 
Freitag vor dem Spiel bis zu 30 Personen namentlich an die E-Mailadresse  
handballdo@web.de melden, die definitiv zuschauen möchten. Bitte das betroffene 
Spiel ebenfalls benennen. Diese Reservierung bleibt bis 20 Minuten vor 
Spielbeginn gültig. Danach werden diese Plätze frei weiter vergeben. 
Die sanitären Anlagen stehen nur den Zuschauern zur Verfügung. 
Das Verlassen der Sporthalle muss nach jedem Spiel unverzüglich über den mittleren 
Treppengang, nicht über die Eingangstür, erfolgen. Wenn eine Nachfolgebegegnung 
angeschaut werden möchte, so muss ein erneutes Eintreten der Halle wieder mit 
Datenabgabe auf Liste erfolgen. 
 
Zusätzlicher zugelassener Personenkreis im Spielbereich  

 
• 1 Hygienbeauftragter*in, ausgestattet mit MNS 
• 4-6 Vereinshelfer*innen (Hallendienst), ausgestattet mit MNS und 

Einweghandschuhen 
• 1-2 Presse / Fotograf*in Ausgestattet mit MNS  

 
Gesamt 6-9, die auch immer den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten haben. Dieser 
Personenkreis muss sich ebenfalls zu jedem Spiel neu mit den entsprechenden 
persönlichen Daten in die Zuschauerliste eintragen! 

 

 
Regelungen für das Kampfgericht 
Zeitnehmer (ZN) und Sekretär (ZS) sitzen mit 1,50 m Abstand am Tisch. Bei 
Gesprächsbedarf zwischen dem Kampfgericht und anderer Personen (Trainer, 
Schiedsrichter), die am Spielgeschehen teilnehmen, muss der Sicherheitsabstand von 
ebenfalls 1,50 m eingehalten werden. Eine Übergabe von Zetteln mit der 
Wiedereintrittszeit unterbleibt. Zur Vorbereitung des elektronischen Spielberichtes darf 
nur der ZS die Eingaben im Laptop vornehmen. 
 
Das Kampfgericht desinfiziert nach Ende des Spiels die Tastatur und Bedienboard der 
Hallenuhr sowie die Spielerbänke, den Wischer und die Timeout-Karten. 

 
 
 

Sonstiges 
Alle Türen im Eingangsbereich müssen zur Vermeidung von Kontakt mit Türklinken 
offenstehen, Auf den Toiletten muss die Klinke sowie der Toilettensitz nach jeder Nutzung 
mit dem dort zur Verfügung stehenden Mittel desinfiziert werden.  
 
 
Wir wünschen den Spielen einen sportlich fairen Verlauf. 
 
 
Und bleibt gesund!!!!! 
 
 
Der Vorstand 


