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Einleitung 
 

Dieses Hygienekonzept gilt für alle Heimspiele und Trainingseinheiten der 

Handballabteilung des TV Vorst, die in der Rudi-Demers-Halle in Vorst 

durchgeführt werden. 

Es richtet sich an alle teilnehmenden Personen, die aktiv am  

Spielgeschehen / Trainingsbetrieb teilnehmen oder in sonstiger Rolle (z. B. 

Zuschauer) die Rudi-Demers-Halle besuchen. Alle Regelungen in diesem 

Dokument sind temporär und werden der jeweiligen epidemiologischen 

Situation entsprechend angepasst.  

Grundlage bilden die jeweils geltenden Verordnungen (Corona 

Schutzverordnung des Landes NRW) und Vorgaben der Behörden bzw. der 

Stadt Tönisvorst, wie z.B. Abstands- und Maskenregelungen. Alle behördlichen 

Regelungen gehen, sofern sie restriktiver sind, diesen Regelungen vor. 

Insgesamt gilt: Jede teilnehmende Person ist verpflichtet, die folgenden 

Regelungen einzuhalten. Die Handballabteilung prüft regelmäßig die Einhaltung 

der Vorgaben dieses Konzepts und die Umsetzung der darin beschriebenen 

Maßnahmen zum Infektionsschutz.  

Bitte beachten Sie: Die Nichteinhaltung dieser Regelungen kann dazu führen, 

dass eine Veranstaltung abgebrochen werden muss. 
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Grundprinzipien 
 

 In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Rudi-Demers-Halle gilt 

eine strikte Maskenpflicht. Besucher, die aus gesundheitlichen Gründen 

keine Maske tragen können, haben sich bei einer vertretenden Person 

der Handballabteilung unmittelbar zu melden und ein entsprechendes 

Attest vorzuweisen. 

 

 Abstand halten: mindestens 1,5 Meter dauerhaft zwischen Personen in 

den öffentlich zugänglichen Bereichen (z. B. Foyer, Tribüne, Cafeteria) 

der Rudi-Demers-Halle 

 

 Personen, die Krankheitssymptome aufweisen (Husten, Fieber, 

Schnupfen, etc.) dürfen die Rudi-Demers-Halle nicht betreten 

 

 Handhygiene (regelmäßiges Waschen und Desinfizieren) 

 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 

Diese Grundprinzipien gelten für den gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb. Die 

folgenden Vorgaben stellen sicher, dass diese Prinzipien dauerhaft Anwendung 

finden können. 

Ergänzend zu diesen Grundprinzipien gilt gemäß Corona Schutzverordnung des 
Landes NRW die Pflicht zur Nachverfolgung von Besuchern. Hierzu empfehlen 
wir die Nutzung der TV Vorst Handball App. Alternativ liegen für Besucher 
Listen aus, in die sich alle zwingend einzutragen haben. Eine Registrierung ist 
für alle Besucher zwingend erforderlich. Hierdurch wird eine mögliche 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet. 
 
Auf das Tragen der Masken darf grundsätzlich nur für teilnehmende Personen 
während dem Spielbetrieb verzichtet werden.  
 
Das Konzept orientiert sich an den Empfehlungen des DHB „Return to Play“. 
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Vorgaben für die Durchführung des Spiel- / Trainingsbetriebs in der 

Rudi-Demers-Halle 

 

Jede dieser Vorgaben muss für die Durchführung dauerhaft eingehalten 

werden. Ansonsten kann die Veranstaltung nicht stattfinden bzw. muss 

abgebrochen werden. Die maximale Personenanzahl der teilnehmenden 

Personen am Spielbetrieb und auf der Tribüne ergibt sich aus den aktuell 

geltenden Regelungen und Vorgaben. Die genauen Angaben sind jeweils 

aktuell am Eingang der Halle ausgehangen. 

 

Anreise 

 Die Anreise sollte grundsätzlich nicht mit gemeinsamen 
Mannschaftsbussen oder Fahrgemeinschaften erfolgen. 

 Gast- und Heimmannschaft haben sich nach der Ankunft unmittelbar in 
die zugeordnete Kabine (bzw. den ggfs. zugeordneten Wartebereich) zu 
begeben.  

 Der Kontakt mit nicht am Spiel beteiligten Personen ist auf das 
erforderliche Minimum zu reduzieren.  

Zutritt zur Halle 

 Die Halle ist über die rechte Eingangstür zu betreten. Der Ausgang erfolgt 
ausschließlich durch die linke Tür (von außen betrachtet). Entsprechende 
Schilder sind angebracht. 

 Jeder Besucher hat sich unmittelbar beim Betreten der Halle zu 
registrieren. Dies kann durch die ausliegenden Listen erfolgen oder über 
die TV Vorst App bzw. den elektronischen Spielbogen. 

 Die Heim- und Gastmannschaften haben eine Liste aller am 
Spielgeschehen teilnehmenden Personen vorzulegen, sofern dies nicht 
über die oben genannten Wege erfolgt.  

 Nach dem Betreten der Halle hat sich jeder Besucher die Hände zu 
desinfizieren. 

 Das Foyer darf nur zum Durchgang zu den Kabinen bzw. zum Betreten 
der Tribüne genutzt werden. Ein längerer Aufenthalt ist nicht gestattet. 
Ebenso ist das Spielen im Foyer nicht gestattet.  

 Die Tribüne ist im Rahmen der vorgegebenen „Wegeführung“ zu 
betreten. 
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 Die maximal zulässige Personenzahl auf der Tribüne wird durch 
Aushänge bekannt gegeben. Ob die Tribüne für Besucher 
freigegeben ist, legt die Stadt Tönisvorst fest. Die Nutzung der Tribüne 
kann nicht garantiert werden. 

 Bei der Nutzung der Tribüne ist der Abstand von 1,5 Metern ebenfalls 
einzuhalten. Zur Einhaltung des Abstands können Teile der Tribüne 
gesperrt werden. 

 Wir empfehlen allen Besuchern die Nutzung der Corona-Warn App. 
 

Kabinenkonzept beim Spielbetrieb 

 Der Zugang zu den Kabinen ist ausschließlich über die ausgeschilderten 

Wege erlaubt. 

 Beim Betreten, Verlassen sowie beim Aufenthalt in der Kabine ist 

zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und darf nur in begründeten 

Ausnahmen (z. B. Duschen) abgenommen werden. 

 Die Kabinen 1 + 2 sind für die Gastmannschaften reserviert.  

 Die Kabinen 3 + 4 werden durch die Mannschaften des TV Vorst genutzt. 

 Durch einen aktuellen Aushang wird die Belegung der Kabinen festgelegt. 

Alle Mannschaften haben sich zwingend an die Regelungen zu halten. 

 Der Aufenthalt in der Kabine ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

 Beim Betreten / Verlassen des Spielfelds sind die ausgeschilderten Wege 

einzuhalten. 

 Die Umkleide der Schiedsrichter darf max. von drei Personen genutzt 

werden. 

 Die Kabinen dürfen nur über den ausgewiesenen Ausgang verlassen 

werden.  

 Ob die Kabinen für eine Nutzung freigegeben sind, legt die Stadt 

Tönisvorst fest. Die Nutzung der Kabinen kann nicht garantiert werden. 

Eine Einschränkung der Kabinennutzung (z. B. Beschränkung der 

maximalen Personenanzahl) ist ebenfalls möglich. Für diesen Fall werden 

spezielle Wartezonen für Spieler eingerichtet, damit die maximale Anzahl 

der Nutzer nicht überschritten wird. 

 

Spielbetrieb 

 Die Kabine darf erst verlassen werden, wenn alle Beteiligten vorheriger 
Spiele das Spielfeld verlassen und die eigenen Kabinen aufgesucht 
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haben. 
 Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, 

um eine entsprechende Entzerrung zu schaffen. Die Teilnehmenden 
behalten grundsätzlich ihren gewählten Platz auf der Mannschaftsbank.  

 Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und in 
der Halbzeit durch den Heimverein zu desinfizieren.  

 Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult 

zur Steuerung des Anzeigensystems sowie weitere technische 

Gerätschaften sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren.  

Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen 

Mannschaftsvertretenden und Schiedsrichter einzeln erfolgen. Die 

Hände sind vor und nach der Eingabe zu desinfizieren. Im Fall eines 

angekündigten Einspruchs müssen entsprechende Vorkehrungen 

getroffen werden, um die Abstände einzuhalten. 

 Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, 
müssen weiterhin die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Im Falle 
einer direkten Kommunikation mit den Mannschaftsverantwortlichen 
bzw. den Schiedsrichtern ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 Es werden keine externen Bodenwischer gestellt. Die Mannschaften sind 
hierfür selbst verantwortlich. Die benötigten Materialien werden den 
Mannschaften bereitgestellt. 

Bewirtung 

 In der Cafeteria erfolgt der Verkauf von Speisen / Getränken gemäß den 
aktuell geltenden Vorgaben. Der Zutritt zur Cafeteria ist beschränkt und 
darf nur gemäß dem gültigen Aushang erfolgen.  

Belüftungsmöglichkeiten 

 Die Lüftungsanlage der Halle wird gemäß Vorgaben der Stadt Tönisvorst 

betrieben. Eine Änderung / Anpassung der Anlage ist nicht gestattet. 

 Vor / Nach jedem Spiel / jeder Trainingseinheit ist die Halle durch Öffnen 

der Türen angemessen zu Lüften (mind. 30 Minuten am Stück). 

 

 

 


