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Hygienekonzept für den Spielbetrieb mit 
Zuschauerbeteiligung in der Sporthalle Gartenstadt  

Geltungsbereich Senioren und Jugend Meisterschaftsspiele. 
Dieses Hygienekonzept wurde auf Grundlage der Coronaschutzverordnung des Landes NRW in der 

Fassung vom 12.10.2020 und der Allgemeinverfügung der Stadt Dortmund vom 12.10.2020 sowie 

der Empfehlung des DHB „Return to play“ des LSB NRW und des DOSB erstellt. 

 

Die TSG Schüren behält sich vor, bei Verstößen gegen die Corona-Regeln vom  

Hausrecht Gebrauch zu machen und die Person/-en der Halle zu verweisen.  

 
Beim Betreten der Halle ist es erforderlich die Hände mit dem im Eingangsbereich zur Verfügung 

gestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Bei Spielen der Seniorenmannschaften wird bei 

allen Spielbeteiligten und Zuschauer*innen vor Betreten der Halle eine Ultraschall-

Temperaturmessung durchgeführt. Personen, die eine erhöhte Temperatur aufweisen (ab 37,8 Grad) 

dürfen die Halle nicht betreten. 
 

Hygiene-Regeln für die Spielbeteiligten 

 
Für jede Seniorenmannschaft und der weiblichen A-Jugend steht insgesamt ein Zeitfenster von 

2 Stunden zur Verfügung, in der sich das Team in der Halle aufhalten darf. Bei den übrigen 

Jugendteams ist das Zeitfenster 1,5 Stunden. 

Sämtliche Teams müssen bereits in Spielkleidung anreisen, da vor dem Spiel die Kabinen nicht zur 

Verfügung stehen. Der Einlass in die Halle sollte für Senioren und die weibliche A-Jugend 30 

Minuten vor Spielbeginn möglich sein. Bei den übrigen Jugendteams 20 Minuten vor 

Spielbeginn. Den Mannschaften wird der Zutritt zur Halle erst nach Freigabe durch das Personal 

an der Eingangskontrolle gestattet!!! Hier soll sichergestellt werden, dass alle am vorher 

stattfindenden Spiel Beteiligten die Halle verlassen haben. 

Der Zugang zur Halle erfolgt über den Haupteingang auf direktem Weg auf das Spielfeld. Auf allen 

Wegen in der Sporthalle ist eine Mund- und Nasenschutz zu tragen. Dieser darf erst an der 

Ersatzbank bzw. auf dem Spielfeld abgenommen werden.  Außerhalb des aktiven Spielgeschehens 

ist immer auf den Mindestabstand von 1,50 m zu achten! Kontakte zwischen Spielbeteiligten und 

Zuschauer*innen, auch nach dem Spiel, sind zu vermeiden.  

Dasselbe gilt für die anreisenden Schiedsrichter*innen. 

Die Gastmannschaft nimmt grundsätzlich vom Haupteingang aus gesehen links vom 

Kampfgericht Platz. Die Heimmannschaft entsprechend rechts 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 www.tsg1868.de unter Downloads zur 

Verfügung. 

Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch und seine eigene Trinkflasche! Diese dürfen 

auch nicht während des Spiels von anderen Personen angereicht werden.  

Es wird kein Seitenwechsel zur 2. Halbzeit vollzogen. 

http://www.tsg1868.de/


Nach dem Spiel haben alle Beteiligte unverzüglich die Halle Richtung Kabinen zu verlassen. Das 

Umziehen und Duschen der Heimmannschaft erfolgt in den Kabinen 4-6 die Gastmannschaft zieht 

sich in den Kabinen 1-3 um.  

Die Schiedsrichter nutzen die Lehrerumkleidekabine am rechten Ausgang der Halle.  

Der Zugang zu den Kabinen erfolgt für die Heimmannschaft durch die vom Spielfeld aus 

gesehene linke Ausgangstür und für die Gastmannschaft und Schiedsrichter durch die rechte 

Ausgangstür. Die Nutzung der Kabine ist mit max. sechs Personen gleichzeitig gestattet und die 

Duschanlagen dürfen nur mit zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. 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). Nach Ende des Spiels 

wird darum gebeten, zeitnah zu duschen und die Kabinen zu verlassen. Der Ausgang erfolgt für den 

Gast über den oberen Kabinengang, Richtung Hauptausgang. Die Schiedsrichter verlassen die 

Halle über den unteren Flur und dem mittleren Treppenaufgang, rechts vom Geländer, 

Richtung Hauptausgang. Die jeweilige Heimmannschaft verlässt die Halle über den 

Seitenausgang. 

 

Hygiene-Regeln für die Zuschauer 

 
Der Zugang zur Halle erfolgt über den Haupteingang, rechts am Geländer die Haupttreppe 

runter. Bei Seniorenspielen und denen der weiblichen A-Jugend ist ein Einlass frühestens 30 

Minuten vor Spielbeginn möglich. Bei den übrigen Spielen frühestens 20 Minuten vorher. Auch 

hier wird der Zutritt zur Halle erst nach Freigabe durch das Personal an der Eingangskontrolle 

gestattet!!! 

Zur Nachverfolgung müssen am Eingang 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!) oder elektronisch über den 

eigenen QR-Code mit den erforderlichen Daten. Dieser kann über www.qrcode-generator.de 

erzeugt und auf seinem Smartphone abgespeichert werden (Bitte einen Text mit folgender 

Formatierung als QRCode erstellen: Vorname; Nachname; Mobilnummer oder E-

Mailadresse).  

In der Sporthalle gilt es immer die gekennzeichneten Wege einzuhalten. Der Gang zum Sitzplatz 

muss über den direkten Weg erfolgen. Beim gesamten Aufenthalt in der Sporthalle ist ein 

Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Sitzplätze auf den zur Verfügung gestellten 

Zuschauerbänken sind so einzunehmen, dass zu Nachbar-Personen, auch wenn sie einem 

gemeinsamen Haushalt angehört/-en, der ausreichende Mindestabstand von 1,50 m eingehalten 

wird. Diese Maßnahme ist zwingend erforderlich, da dem Hallendienst nicht zuzumuten ist, die 

häusliche Gemeinschaft jedes einzelnen Zuschauers zur Nebenperson zu prüfen und nachvollziehen 

zu können. Die maximale Anzahl an Zuschauern liegt bei 40 Personen.  

 

Um eine vergebliche Anreise von Gästefans zu vermeiden, kann der Gastverein bis Freitags 

vor dem Spiel bis zu 10 Personen namentlich an die E-Mailadresse roland.pach@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 in den beiden unteren Seitengängen stehen nur den Zuschauern zur 

Verfügung. 

Das Verlassen der Sporthalle muss nach jedem Spiel unverzüglich über den mittleren 

Treppengang rechts vom Geländer erfolgen. Wenn eine Nachfolgebegegnung angeschaut werden 

möchte, so muss ein erneutes Eintreten der Halle wieder mit Datenabgabe auf Liste oder QR-Code 

erfolgen. 

 

 

 

 

http://www.qrcode-generator.de/
mailto:roland.pach@web.de


Zusätzlicher zugelassener Personenkreis im Tribünenbereich 

• 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 als Hallendienst bzw. Presse eintragen! 

 

Regelungen für das Kampfgericht 

 
Zeitnehmer (ZN) und Sekretär (ZS) sitzen mit Mund- und Nasenschutz mit einem 

ausreichenden Abstand an einem Biergarnitur-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. Das Kampfgericht desinfiziert nach Ende des Spiels die 

Tastatur und das Bedienboard der Hallenuhr sowie die Spielerbänke, den Wischer und die Timeout-

Karten. 

 

 

 

 

Sonstiges 

Alle Doppelflügeltüren im Haupteingangsbereich und die Kabinentüren müssen offenstehen, zur 

Vermeidung von Kontakt mit Türklinken. Auf den Toiletten muss die Klinke sowie der 

Toilettensitz nach jeder Nutzung mit dem dort zur Verfügung stehenden Mittel desinfiziert werden. 

Am Haupteingang halten sich immer 2 Vereinshelfer*innen mit MNS auf, die die Einlasskontrolle 

durchführen und die Personengrenze entsprechend reglementieren. Für den Fall, dass Zuschauer 

keinen eigenen Stift haben, werden desinfizierte zur einmaligen Nutzung zur Verfügung gestellt. 

Nach jedem Spiel werden vom Hallendienst alle Zuschauerbänke desinfiziert. 

 

 

Der Vorstand 

 

 

 


