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Hygienekonzept für den Spielbetrieb  
 
Allgemein 
 

Zutritt hat grundsätzlich nur derjenige für den folgende Voraussetzungen zusätzlich 

zu den weiteren folgenden Bestimmungen erfüllt sind: 

 

• Es bestehen keine Krankheitssymptome.  

• Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten 
Person.  

• Kein Aufenthalt in einem Risikogebiet innerhalb der vergangenen 14 Tage.  
 

 
Wir danken vorab für das Beachten und das disziplinierte Einhalten der folgenden 

Regelungen. 

 
Sportler / Mannschaftsoffizielle / Schiedsgericht 
 

• Die Gastmannschaft sollte frühestens 60 Minuten vor dem Anpfiff das 
Sportgelände betreten 
 

• Sportler / Mannschaftsoffizielle / Schiedsgericht betreten die Sporthalle durch 
den Sportlereingang am Kabinentrakt 

 
• Nach Betreten der Sporthalle sind die Hände zu desinfizieren bzw. zu waschen 

(entsprechende Spender stehen im Eingangsbereich) 
 

• Spieler und Mannschaftsoffizielle der Heim- als auch der Auswärtsmannschaft 
haben Ihre persönlichen Daten in eine Anwesenheitsliste zur Nachverfolgung 
möglicher Infektionsketten im Sport- und Trainingsbetrieb einzutragen. (oder 
mitzubringen) 

 

• Die Spieler und Offiziellen beider Mannschaften haben nach Spielende bzw. 
dem Duschen und Umkleiden das Sportgelände unmittelbar zu verlassen. 
Personenansammlungen im direkten Umfeld der Sportanlage sind zu 
vermeiden! 
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Nutzung Kabinen / Duschen 
 

• Die Kabinenverteilung für die Mannschaften ist durch einen entsprechenden 
Aushang am Sportlereingang dokumentiert 

 
• Im Eingangsfoyer, im Kabinentrakt und in den Kabinen ist von Spielern 

und Offiziellen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 

• Die Heimmannschaft kommt möglichst umgezogen zur Halle 
 

• Pro Kabine dürfen sich maximal 8 Personen in der Umkleidekabine aufhalten. 
Sollte die Anzahl der anwesenden Mannschaftsmitglieder größer als 8 
Personen sein, wird der jeweiligen Mannschaft eine zweite Kabine 
zugewiesen.  
 

• Nach dem Umkleiden ist die Kabine mit sämtlichem Gepäck (Taschen, 
Wäsche, Schuhe, Jacken) zu verlassen Die Sporttaschen sind seitlich am 
Spielfeld oder im Geräteraum abzustellen.  
 

• Maximal 3 Personen dürfen gleichzeitig pro Kabine duschen.  Es ist zügig zu 
duschen, um nachfolgenden Mannschaften die Nutzung zu ermöglichen. Die 
Duschen sind umgehend danach zu verlassen.  

• Für eine möglichst gute Durchlüftung ist zu sorgen.  
 

• Für die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen haben die 
Mannschaften bzw. deren Mannschaftsverantwortlicher Sorge zu 
tragen! 

 

 
  



 

SuS Stadtlohn 19/20 e.V.  
Handballabteilung 

Zuschauer / Tribüne 
 

• Der Zutritt zur Halle erfolgt über den Zuschauereingang (Burgstraße). Als 
Ausgang dient ausschließlich der Notausgang an der Rückseite  der 
Burgsporthalle (Parkplatz an der Berkel).  
 

• Alle Zuschauer müssen sich zwingend bei Eintritt in die Halle im 
Eingangsbereich bzw. auf Aufforderung in die Anwesenheitsliste für die 
Rückverfolgbarkeit eintragen.  
 

• Die Zuschauer haben sich nach Betreten der Sporthalle die Hände zu 

desinfizieren bzw. zu waschen (entsprechende Spender stehen im 

Eingangsbereich) 

 
• Im Eingangsfoyer und in der Halle ist bis zum Erreichen des Sitzplatzes 

ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 

• Zum Einhalten des Mindestabstandes (auch zu den Spielern bzw. Spielfeld) ist 
auf den Tribünen die erste Reihe gesperrt. Ebenfalls ist jede zweite Sitzreihe (3, 
5 usw.) gesperrt.  

 

• Zuschauer sind eigenverantwortlich für die Einhaltung des 
Mindestabstandes und Hygieneregeln. Dieses wird mit Betreten der 
Anlage anerkannt! Sollten dennoch Verstöße festgestellt werden, 
behält sich der Vorstand vor, diejenigen Personen der Sportanlage zu 
verweisen. 
 
 

 


