
 

 
 
 

Allgemein:  
Das Hygienekonzept des TV Boisheim 1934 e.V. für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in 

der Halle Primusschule, Viersen-Dülken (ehemals Ostschule) beruht auf der aktuellen 

Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Das Hygienekonzept ist an die örtlichen Gegebenheiten der Halle Primusschule angepasst und 

wird stets erweitert und erneuert. Als Grundlage dienen das Konzept „Return to Play“ des 

Deutschen Handballbundes, die Empfehlungen des Landessportbundes NRW sowie die 

Vorgaben der Stadt Viersen. 

Bitte beachten Sie: Bei Nichteinhaltung sehen wir uns vor entsprechende Personen der Halle 

zu verweisen. Die Nichteinhaltung dieser Regelungen kann dazu führen, dass eine 

Veranstaltung abgebrochen werden muss. 

Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts. 

Der Eingang und Ausgang der Sporthalle ist gekennzeichnet. In der Halle folgen Sie bitte der 

Beschilderung. 
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Mannschaften:  

● In allen Gängen der Sporthalle gilt die Maskenpflicht 
● Die Sportlerinnen und Sportler sollten sich vor Beginn und nach Ende des Spiels 

ausgiebig die Hände mit Seife waschen. Während des Spiels ist darauf zu achten, 

sich möglichst nicht im Gesicht zu berühren 

● Die Maske kann in der Kabine und auf dem Spielfeld abgesetzt werden 

● Die Heimmannschaften nutzen bitte die Kabinen 1 & 2, die Gästemannschaften 
nutzen die Kabinen 3 & 4 

● Die Nutzung einer Kabine ist auf max. 10 Personen beschränkt, der Mindestabstand 

von 1,5 m muss eingehalten werden 

● Der Weg von der Kabine zur Spielfläche ist ausgeschildert  

● Die Spielfläche darf erst betreten werden, wenn die vorherigen Mannschaften die 

Spielfläche verlassen  haben 

● Die Spielfläche wird nach dem Spiel rechts und links durch die markierten Seitentüren 

verlassen 

● Die Duschen dürfen genutzt werden  (max. vier Personen zeitgleich, die jeweils 

mittlere Dusche darf nicht belegt werden). Zeitnahes Duschen nach Abpfiff wird 

empfohlen 

● Auf einen Seitenwechsel nach der Halbzeitpause sollte möglichst  verzichtet werden. 

Dies ist vor Spielanpfiff mit den Schiedsrichtern abzustimmen. 

Hierdurch kann die aufwändige Desinfektion der Spielerbänke während der 

Halbzeitpause vermieden werden. 

● Rückverfolgbarkeit*: Sowohl Heim- und Auswärtsmannschaften haben eine 

vollständige Liste mit allen Spielbeteiligten (Spieler, Mannschaftsverantwortliche, 

Zeitnehmer) vorzulegen. Die Listen werden dem Mannschaftverantwortlichen der 

Heimmannschaft ausgehändigt und an den Hygienebeauftragen übergeben. Die Listen 

werden zur möglichen Rückverfolgung aufbewahrt und nach einer vierwöchigen Frist 

vernichtet.  

Benötigte Angaben: Name, Vorname; Adresse; Telefonnummer 
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Zeitnehmer und Sekretär 

● In allen Gängen der Sporthalle gilt die Maskenpflicht 
● Die Laptops werden im Regieraum im Zugang zum Spielfeld deponiert und verbleiben 

dort auch zu den Eintragungen 

● Die technische Besprechung wird ebenfalls dort stattfinden 

● Bei der technischen Besprechung gilt Maskenpflicht 
● Zeitnehmern und Sekretären wird das Tragen der Maske während des Spiels empfohlen 

● Der Laptop wird nach dem Spiel durch den Heimverein desinfiziert, ebenfalls der 

Zeitnehmertisch 

Schiedsrichter: 

● In allen Gängen der Sporthalle gilt die Maskenpflicht 
● Die Maske kann in der Kabine und auf dem Spielfeld abgesetzt werden 

● Die Schiedsrichter nutzen bitte die zugewiesene Schiedsrichterkabine  

● Die Halle darf erst betreten werden, wenn die vorherigen Mannschaften die Spielfläche 
verlassen haben 

● Der Weg von der Kabine zur Spielfläche ist ausgeschildert  

● Rückverfolgbarkeit*: Die Schiedsrichter tragen sich beim Sekretär in eine 

Anwesenheitsliste ein  

● Die Laptops werden im Regieraum im Zugang zum Spielfeld deponiert und verbleiben 

dort auch zu den Eintragungen 

● Die technische Besprechung wird ebenfalls dort stattfinden 

● Bei der technischen Besprechung gilt Maskenpflicht 
● Den Schiedsrichtern stehen die Spielerduschen zur Verfügung 
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Zuschauer:  

● Die Halle ist nach Erreichen zügig  zu betreten, ohne sich vor der Halle aufzuhalten 

● Ansammlungen sind vor und nach Spielende zu vermeiden 
● Die Halle wird durch den gekennzeichneten Eingang betreten 

● Wir bitten beim Betreten der Halle ums Händewaschen und Desinfizieren  
● Auf der Tribüne herrscht “Einbahnstraßen-Verkehr” 

● Der Ausgang der Halle ist gekennzeichnet 

● Rückverfolgbarkeit*: Am Eingang müssen sich alle Zuschauer registrieren (Eintragung 

in einer ausliegenden Liste) 

● Beim Betreten der Halle gilt Maskenpflicht 
● Nach Erreichen des Sitzplatzes darf die Maske ausgezogen werden 

● Die mit Flatterband abgesperrten Sitzreihen dürfen nicht genutzt werden 

● Es gilt die allgemeine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m; Ausnahmen: 

Verwandte in gerader Linie (Eltern + Kind, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartner) 

● Wenn die Toiletten aufgesucht werden, besteht Maskenpflicht. Auf die Abstandsregel 

ist zu achten (maximal zwei Personen), Händewaschen / Desinfizieren nicht vergessen. 

● Die Anzahl der Besucher ist auf 100 begrenzt.  

 

*§ 2a Rückverfolgbarkeit 

(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sichergestellt, wenn die den 

Begegnungsraum eröffnende Person (Gastgeber, Vermieter, Einrichtungsleitung, Betriebsinhaber, 

Veranstaltungsleitung usw.) alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter, Teilnehmer, Besucher, Kunden, 

Nutzer usw.) mit deren Einverständnis mit Name, Adresse und Telefonnummer sowie – sofern es sich um 

wechselnde Personenkreise handelt – Zeitraum des Aufenthalts bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise 

schriftlich erfasst und diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. Der gesonderten Erfassung von Adresse 

und Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese Daten für den Verantwortlichen bereits verfügbar sind. 

Quelle: Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) Land NRW 
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