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HYGIENEKONZEPT 

Halle Grotenburgschule, Eichendorffstr. 
 

  

  

Folgende Regeln für ZUSCHAUER gelten vor, während und nach dem Spielbetrieb: 

 

 Maximal 50 Zuschauer sind in der Halle zugelassen 

 Beim Betreten der Halle müssen die Daten per APP (QR-Code), zwecks Nachverfolgung von 

Infektionsketten, erfasst werden 

 Mund-Nase-Schutz muss beim Betreten und Verlassen der Halle getragen werden 

 Der Eingang erfolgt auf der linken Giebelseite der Halle, bitte die Beschilderung beachten 

 Der Ausgang erfolgt über die rechte Giebelseite der Halle (Einbahnstrassen-Prinzip) 

 Die Hände sind beim Betreten und Verlassen der Halle zu desinfizieren 

 Die Sitzplätze auf der Tribüne sind schnellst Möglich einzunehmen.  Stehplätze dürfen grundsätzlich 

nicht genutzt werden. 

 Die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Meter sind einzuhalten 

 Wenn die Zuschauer Ihre Plätze eingenommen haben, darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. 

 Zuschauer, die in einem Haushalt leben, dürfen auf den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Meter 

verzichten. 

 Die Toiletten sind einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Auch hier gilt Abstand halten, Hände 

waschen und Desinfizieren. Die Toiletten sind nach der Benutzung zu desinfizieren. 

 Der Abgang von der Tribüne in das Foyer ist abgesperrt und untersagt. 

 

Zuschauer, welche die Einhaltung der Hygienevorschriften und/oder der Datenerfassung verweigern, 

werden der Halle verwiesen! 

 

Folgende Regeln gelten für alle am Spiel beteiligten Personen 

(Spieler*innen/Schiedsrichter*innen/Betreuer*innen/Kampfgericht) 

 

Da in der Halle nur 4 Kabinen zur Verfügung stehen, bitten wir ALLE Sportler, möglichst in 

Sportkleidung zu erscheinen und nach Möglichkeit auf Duschen zu verzichten. 

 

 Die Kontaktdaten aller direkt oder indirekt am Spiel beteiligten Personen ist dem Heimverein nach 

Möglichkeit vorab per Mail, spätestens jedoch beim Betreten der Halle, zwecks Nachverfolgung von 

Infektionsketten,  mitzuteilen 

 Mund-Nase-Schutz muss beim Betreten und Verlassen der Halle getragen werden. Der Mund-Nase-

Schutz darf erst nach Betreten des Innenraums abgelegt werden. 

 Der Eingang der Heimmannschaft, sowie der Schiedsrichter*innen und Zeitnehmer*innen erfolgt auf der  

linken Giebelseite der Halle, bitte die Beschilderung beachten. 

 Der Eingang der Gastmannschaft, sowie Sekretär*in erfolgt auf der rechten Giebelseite der Halle, bitte die 

Beschilderung beachten. 

 Der Ausgang aller am Spiel beteiligten Personen erfolgt durch die Haupttüre im Foyer. 

 Den Schiedsrichter*innen wird eine separate Kabine zugewiesen (Beschilderung beachten). Dort findet, 

unter Einhaltung der Abstandsregel und tragen eines Mund-Nase-Schutz, die Technische Besprechung 

statt. 

 Zeitnehmer*innen und Sektretär*innen nutzen den Regieraum (Beschilderung beachten). 

 Sollte beim Betreten der Halle ein Spiel laufen, begeben sich die Mannschaften in die zugewiesene 

Kabine. Bei mehr als 10 Personen ist in der Kabine ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

 Auf einen Seitenwechsel zur Halbzeit wird verzichtet. 
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 Nach Beendigung des Spiels begeben sich die Gastmannschaften möglichst zeitnah in Ihre Kabine, bzw. 

verlassen die Halle durch den Ausgang im Foyer. Die Heimmannschaft verlässt die Halle möglichst 

zeitnah durch den Ausgang im Foyer. Der Aufenthalt in der Halle/im Foyer ist nicht gestattet. Der 

Aufenthalt unmittelbar vor der Halle (Ein-und Ausgangsbereich) ist ebenfalls nicht gestattet. 

 Nach Beendigung des Spiels begeben sich die Schiedsrichter in Ihre Kabine, dort ist unter Einhaltung der 

Abstandsregel und tragen eines Mund-Nase-Schutz der Spielbericht abzuschließen.  

 Die Auswechselbänke, sowie die Tische, Stühle und Utensilien der Zeitnehmer*innen/Sekretär*innen 

werden nach jedem Spiel durch den Heimverein desinfiziert. 

 

 

Änderungen/Anpassungen dieses Konzepts können zurzeit nicht ausgeschlossen werden. 

 

 

Wir bitten ALLE Sportler*innen und Gäste um VERSTÄNDNIS und 

KOOPERATION, damit WIR ALLE „unseren“ Sport auch in dieser schwierigen 

Situation möglichst SICHER und DAUERHAFT betreiben können! 
 

!VIELEN DANK! 
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