
SV 19 Straelen e.V. - Handball 

- Hygienekonzept Schulzentrum (Halle 3) 

 

 

 

Vorbemerkungen 

• Das Hygienekonzept wurde auf Grundlage der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnungen, Stand 

16. September, erstellt und wird ggf. angepasst werden 

• Das Hygienekonzept der Handballabteilung enthält Passagen aus dem Hygienekonzept des 

Deutschen Handballbundes und ist an die Gegebenheiten der Halle 3, Schulzentrum Straelen, 

angepasst 

• Allen Personen, die die Halle betreten möchten und die Symptome einer Erkrankung zeigen, wird 

der Zutritt zur Halle zum Schutze aller Beteiligten untersagt 

• Jede Person, die sich nicht an die in diesem Konzept vorgegeben Regelungen hält wird umgehend 

der Halle verwiesen 

• Auf dem gesamten Hallengelände samt Vorplatz sowie auf der Tribüne ist der Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten 

 

Spielbetrieb der Mannschaften 

 

Die folgenden Punkte zum Verhalten im Kabinentrakt und insbesondere die Nutzung der Kabinen 

und Duschräume beziehen sich ausschließlich für den Spielbetrieb und haben für den 

Trainingsbetrieb keine Gültigkeit.    

 

Allgemein 

• Heim- und Auswärtsmannschaften haben eine vollständige Liste mit allen Spielbeteiligten (Spieler, 

Mannschaftsverantwortlicher, Zeitnehmern ) vorzulegen, die vom jeweiligen 

Mannschaftsverantwortlichen zu unterschreiben ist 

 

Folgende Daten sind für alle Spielbeteiligten anzugeben: 

- Name, Vorname  

- Adresse 

- Telefonnummer 

- E-Mailadresse 

Die Listen werden dem Mannschaftverantwortlichen der Heimmannschaft ausgehändigt und an den 

Hygienebeauftragen bzw. dessen Vertretern übergeben. Die Listen werden zur möglichen 

Rückverfolgung aufbewahrt und nach Fristende vernichtet. 



• Die Mannschaften werden gebeten schon umgezogen anzureisen, da die Kabinen zum Umziehen 

nur unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zur Nutzung freigeben sind   

• Den Schiedsrichtern steht eine eigene Kabine zur Verfügung  

(Die Sportskameraden bitten wir auch um eine Anreise in Sportkleidung) 

• 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 

• Die Nutzung der Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m, d.h. zwei 

Personen gleichzeitig im Duschraum, gestattet 

• Den Heim- sowie Gastmannschaften stehen optional vor dem Spiel und in der Halbzeitpause je 

eine Kabine zur Teambesprechung und nach dem Spiel je zwei Kabinen zum Duschen zur 

Verfügung  

• Bei der Teambesprechungen in der Kabine ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen  

 

Verhalten im Kabinentrakt / Verhalten in der Halle …..  

 

Die Nutzung der Kabinen sollte weiterhin auf ein Minimum reduziert bleiben. Die 

Teambesprechungen vor, während und nach dem Spiel sind, wenn möglich in der Halle 

durchzuführen. Bei Nutzung der Kabinen, sind die folgenden Punkte diszipliniert einzuhalten. 

 

…vor dem Spiel  

• Im kompletten Kabinentrakt ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen und der Abstand von 1,5 

m einzuhalten 

• Zutritt zum Kabinentrakt haben ausschließlich spielbeteiligte Personen  

• Eine Kabinennutzung zum Umziehen ist vor dem Spiel nur unter Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 m gestattet  

• Während der Teambesprechung ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen  

• Die Kabinenbelegung für die Teambesprechung vor dem Spiel, ist wie folgt ein zuhalten 

 

Heimmannschaft:  Kabine 2  

Gastmannschaft: Kabine 1 

 

Die Kabinen sind von den jeweiligen Mannschaften unmittelbar nach der Teambesprechung (vor 

dem Spiel) komplett zu räumen und zu desinfizieren!   

• Lange Aufenthalte im Kabinentrakt sollten möglichst vermieden werden und sind vor dem Spiel 

nur bis zur Markierung (zwischen Kabine 2 und 3) gestattet   

• Die Halle darf vor dem Spiel erst betreten werden, wenn die Halle geräumt und die 

Gegenstände/Bänke von der vorher spielenden Mannschaft desinfiziert wurden 

• Als Eingang zur Halle ist nur die gekennzeichnete Tür zu benutzen. (Eingang zur Halle) 

• Erst beim Betreten der Spielfläche darf der Mund-Nasen-Schutz (MNS) abgenommen werden 

 



…. während der Halbzeit 

• Für die Teambesprechung in der Halbzeit, wir den Mannschaften folgende Kabinen zur Verfügung 

gestellt:  

 

Heimmannschaft: Kabine 5 oder 6 

Gastmannschaft:  Kabine 3 oder 4  

 

• Diese Kabinenzuteilung ist auch nach dem Spiel zwingend einzuhalten, damit die Kabinen in der 

Halbzeit nicht desinfiziert werden müssen  

 

… nach dem Spiel 

• Nach dem Spiel sind umgehend die Gegenstände/ Bänke zu desinfizieren und die Halle zu räumen, 

damit die folgenden Mannschaften die Halle betreten können 

•  Beim Verlassen des Spielfeldbereiches (Bank / Zeitnehmertisch) ist ein Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) zu tragen 

• Das Betreten des Kabinentraktes nach dem Spiel, ist nur durch die gekennzeichneten Türen 

gestattet (Ausgang zu den Kabinen)  

• Den Gastmannschaften stehen zum Duschen nach dem Spiel Kabine 3 & 4 und den 

Heimmannschaften Kabine 5 & 6 unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m zur 

Verfügung (max. 8 Personen pro Kabine und nur 2 Personen pro Duschraum)   

• Die Heimmannschaft ist dafür verantwortlich, dass die Kabinen und Duschräumen (auch in der 

Schiedsrichterkabine) nach der Nutzung desinfiziert werden 

• Die Kabinen und Duschräume sind schnellstmöglich, aufgeräumt und desinfiziert zu verlassen. 

 

 

• Wird auf das Duschen und das Umziehen verzichtet, sollte weiterhin die Halle über den 

Notausgang in Richtung Parkplatz verlassen werden 

 

Nutzung Tribüne 

• Aktuell sind bei Senioren- und Jugendspielen maximal 100 Zuschauer erlaubt 

• Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss beim Betreten und Verlassen der Halle getragen werden 

• Jeder Zuschauer muss den ausliegenden Vordruck zur Kontaktverfolgung ausfüllen, 

auch Spieler die zuvor gespielt haben  

• Die Zuschauer (auch Begleitpersonen bei Jugendlichen) dürfen nicht mit in den Spielertrakt 

(Glastüre vor den Umkleiden) gehen 

• Betreten und Verlassen der Tribüne erfolgt über den gleichen Treppenlauf daher gilt hier erhöhte 

Aufmerksamkeit und es gilt das „Rechts-Lauf-Gebot“ 

• Die Toilettenräume dürfen nur einzeln und mit MNS Schutz aufgesucht werden 

• Bei Jugendspielen werden die Kinder nach dem Spiel vor der Halle in Empfang genommen 

 

 

 



Ansammlungen vor der Sporthalle 

• Ansammlungen sind vor und nach Spielende zu vermeiden! 

• Die Zuschauer sind angehalten das Gelände schnellstmöglich zu verlassen 

• Eltern, die auf ihre Kinder warten sind hiervon ausgenommen 

• Die Abstandsregeln sind einzuhalten 

 

Ausschank und Cafeteria 

• Der Verkauf / Ausschank findet ausschließlich über die kurze Seite der Theke statt und wird von 

maximal 2 Personen abgewickelt. Eine Person bedient, die andere kassiert. Beide Personen tragen 

einen MNS-Schutz sowie Handschuhe  

• Der Zugang zur Theke erfolgt im Einbahnstraßenverfahren und unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50 m  

• Aktuell werden nur verpackte Speisen und Getränke in Flaschen, Dosen oder Einwegbechern 

verkauft, auf offene Speisen wird verzichtet 

• Der Verzehr der Getränke und Speisen ist nur im Sitzen am Platz gestattet 

  



 

Verein / Mannschaft:   Datum:   

    

  Vor- und Zuname Adresse Rufnummer Unterschrift* 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

*Zustimmung zur Datenerhebung i.S: der CoronaSchutzVerordnung sowie unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen 


