
 

Hygienekonzept Berufskolleg Uerdingen 

Spieler/Trainer/Kampfgericht: 

Der Eintritt in die Halle erfolgt durch die Spielereingänge unten.  

Die Trainer werden gebeten, vorab eine Liste der anwesenden Personen - inklusive Kampfgericht - 

ausgefüllt mitzubringen.  

Die Spieler werden gebeten bereits so weit wie möglich umgezogen in die Halle zu kommen.  

Die Duschen in der Halle sind benutzbar.  

Die Kabinen sind nach Heim- und Gastmannschaft ausgeschildert.  

Der Mund-Nase-Schutz muss bei Betreten der Halle getragen werden. Sollten sich mehr Spieler als 10 in 

der Kabine befinden, so ist der Mund-Nase-Schutz auch in der Kabine zu tragen.  

Die Schiedsrichterkabine ist ebenfalls ausgewiesen. Dort findet unter Einhaltung der Abstandsregeln die 

technische Besprechung statt. (Ggf. auch vor der Kabine) 

Auf einen Seitenwechsel wird im Spiel zur Halbzeit verzichtet.  

Nach Beendigung des Spiels werden alle Spieler gebeten, die Halle zeitnah zu verlassen und sich in die 

Kabinen zu begeben.  

Die Zeitnehmer / Sekretäre tragen einen Mund-Nase-Schutz. Das Ausfüllen des Spielberichtes erfolgt 

unter der Tribüne im Gang. Dort wird ein Tisch bereit gestellt.  

 

Zuschauer: 

Maximal 60 Zuschauer dürfen in die Halle. 

Bei Betreten der Halle müssen die Daten auf den am Eingang / Kasse liegenden Listen eingetragen 

werden.  

Der Mund-Nase-Schutz muss zwingend bei Betreten und Verlassen der Halle getragen werden. Am 

Sitzplatz kann dieser ausgezogen werden. Stehplätze sind nicht verfügbar. Die Toiletten sind ebenfalls 

nur mit Mund-Nase-Schutz zu betreten.  

Der Eingang für die Zuschauer erfolgt durch die linke Türseite am oberen Eingang der Halle - der Ausgang 



über die rechte Seite. Die Pfeile auf dem Boden sind zu beachten. Eine Markierung auf dem Boden wird 

ebenfalls angebracht.  

Hand-Desinfektionsmittel steht am Eingang zur Verfügung.  

Die Abstandsregeln von 1,5 Metern sind stets einzuhalten.  

Familien bzw. in einem Haushalt lebende Personen dürfen auf der Tribüne nebeneinandersitzen. 

Anderenfalls ist der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

Sollten mehrere Spiele hintereinander sein, so werden die Zuschauer gebeten, die Halle einmal zu 

verlassen, sodass eine Nachhaltung der Anwesenden möglich ist.  

Eine Nichtbeachtung der obigen Vorschriften führt zum Verweisen der Halle! 

 

Die Auswechselbänke, Stühle und Tische am Kampfgericht sowie die Tore werden nach Spielende von 

der Heimmannschaft desinfiziert.  

 

Wir bitten alle Anwesenden in der Halle um Verständnis und Mithilfe, damit ein reibungsloser Ablauf 

gewährleistet ist. Vielen Dank!! 

 

 

 


