
 

Hygienekonzept für die Sporthalle Sechs Linden (Meisterschaftsspiele) 

 

Das nachfolgende Hygienekonzept der Handballabteilung des SC Waldniel für die Sporthalle 

Sechs Linden beruht auf der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes. 

 

1. Allgemeines 

 

Grundsätzlich kann der Zutritt zur Sporthalle ausschließlich Personen gestattet werden, 

die weder an spezifischen Krankheitssymptomen leiden, noch innerhalb der letzten zwei 

Wochen Kontakt zu einer auf das Coronavirus positiv getesteten Person hatten oder 

selbst unter häuslicher Quarantäne stehen. 

 

Gemäß der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung des Landes ist der SC Waldniel 

dazu verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit aller beteiligten Personen (Sportler/innen, 

Offizielle und Zuschauer) zu gewährleisten. Die erhobenen Daten werden gemäß 

DSGVO für maximal vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 

 

2. Sportler/innen und Offizielle 

Für alle Sportler/innen und Offizielle erfolgt der Zugang zur Sporthalle ausschließlich mit 

entsprechendem Mund-Nasen-Schutz (nachfolgend MNS). Über den Treppenaufgang im 

Foyer erreichen alle Sportler/innen und Offiziellen die Kabinen, die Ihnen vom jeweiligen 

Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft zugewiesenen wurden. 

Die Spielfläche erreichen alle Beteiligten über die Treppenabgänge auf der Rückseite der 

Kabinen. Achtung! Die Treppenabgänge (zum Spielfeld) dürfen erst genutzt werden, 

wenn das vorangegangene Spiel beendet ist und alle an diesem Spiel beteiligten 

Personen die Spielfläche verlassen haben. Das Verweilen (oder Aufwärmen) in den 

Gängen ist nicht gestattet. 

Sowohl an den Auswechselbänken als auch am Schiedsgericht steht Desinfektionsmittel 

zur Verfügung. Alle Beteiligten sind dazu angehalten, sich sowohl vor Spielbeginn als 

auch zu Beginn der zweiten Spielhälfte die Hände zu desinfizieren.  

Die techn. Besprechung findet entweder direkt in der Sporthalle (z. B. am Schiedsgericht) 

oder in der Schiedsrichterkabine statt. Sowohl bei der techn. Besprechung als auch am 

Schiedsgericht ist ein MNS zu tragen. 

Die Halbzeitbesprechung der Mannschaften findet ebenfalls in der Sporthalle statt. Auf 

einen Seitenwechsel wird, in Abstimmung mit den Offiziellen, verzichtet. 

 

 

  

  

  



3. Zuschauer/innen 

 

In der Sporthalle Sechs Linden sind keine Zuschauer zugelassen. 

 

 

4. Cafeteria 

 

Speisen und / oder Getränke werde nicht ausgegeben. 

  

 

 

  

  

  


