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Einleitung 
 

Dieses Hygienekonzept soll den reibungslosen Handballspielbetrieb mit 
Zuschauern unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung sowie der 
empfohlenen Hygieneschutzmaßnahmen sicherstellen. Insbesondere werden 

verbindliche Verhaltensrichtlinien für Mannschaften und Zuschauer 
beschrieben. Dabei liegen der Erfassung und Archivierung von Personendaten 

die Regelungen der CoronaSchVO §2a zur Rückverfolgbarkeit zugrunde. 

 

Spielbetrieb 

- Teilnehmende Spieler/innen müssen versichern, dass sie keine gesundheitlichen 
Einschränkungen oder Krankheitssymptome haben und in den letzten 2 Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten 
Person hatten. Dies gilt auch für Begleitpersonen. 

- Die Kontaktdaten aller Spielbeteiligten und Zuschauer werden zur Nachverfolgung von Infektionsketten unter 
Berücksichtigung der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) erfasst. 

- Vor dem Spielbeginn ist sicherzustellen, dass beim Warten der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. 
- Vor dem Spielbeginn ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, dieser darf erst 

entfernt werden, wenn die Spieler/innen und die Trainer die Spielfläche betreten haben. (Sobald die Sporthalle betreten 
wird, ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen!) 

- Vor und nach dem Sport müssen die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert werden. 
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- Vor und während des Spiels müssen die Regeln eingehalten werden. Alle Anweisungen, die vor und während des 
Trainings/Spiels von den Trainern/innen und weiteren Aufsichtspersonen gemacht werden, sind sofort zu befolgen. 

- Den spielenden Mannschaften werden Umkleidekabinen zugewiesen. Die 
Mannschaften begeben sich bitte auf direktem Weg in die Kabinen. 

- Auch in den Kabinen und Duschräumen ist auf die Abstandseinhaltung zu achten, die Aufenthaltsdauer ist auf ein 

Minimum zu reduzieren.  

Zuschauer 
 

- Sobald ein Zuschauer den Haupteingang einer Halle betritt besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. 
Das gleich gilt auch für die Spieler, Schiedsrichter, etc. Zuschauer dürfen keine Stehplätze einnehmen, sie müssen sitzen. 
Auf dem Weg zu/von den Sitzplätzen muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Nur auf den Sitzplätzen dürfen 
diese abgenommen werden.  

- Der Zutritt zur Sporthalle erfolgt für Mannschaften und Zuschauer über die 
ausgewiesenen separaten Eingänge. Gleiches gilt bei Verlassen der Sporthalle durch die gekennzeichneten Ausgänge. 

 

An den Eingängen zur Sporthalle sind Spender mit Handdesinfektionsmittel 
positioniert. Wir bitten Mannschaften und Zuschauer bei Eintritt um Desinfektion der Hände bevor die Kabinen oder 
Tribünenplätze aufgesucht werden. 
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Gesperrt! 


