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Hygienekonzept Spielbetrieb 
Waldsporthalle, Am Sportplatz, Korschenbroich  

 
unter Beachtung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Corona-Schutzverordnung -CoronaSchVO- in der der jeweils aktuell gültigen Fassung. 
 

Zutrittsregelung und Verhalten von Zuschauern  
 

 Die Zahl der Zuschauer bei Handballspielen in der Waldsporthalle ist auf 50 Personen pro 
Spiel limitiert. 

 Der Zugang zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die keine Krankheitssymptome 
aufweisen und die nicht unter Quarantäne stehen.  

 Risikogruppen und Angehörigen der Risikogruppen wird von der Teilnahme/dem Besuch 
abgeraten.  

 Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie beim Verlassen des Sitzplatzes ist ein Mund-
/Nasenschutz zu tragen, der lediglich von Zuschauern nach der Einnahme ihres Sitzplatzes 
abgelegt werden darf. Der Heimverein sitz auf der Tribüne A und die Gäste sitzen auf der 
Tribüne C (siehe Kennzeichnung). 

 Es gibt keine Stehplätze 
 Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände an den Ein-/Ausgängen zu 

desinfizieren. (Desinfektionsmittel wird vom Heimverein gestellt) 
 Wenn immer möglich ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.  
 Nach Betreten der Sporthalle trägt sich jeder Besucher in die ausliegenden Zuschauerlisten 

ein. Zur Vermeidung von zu großen Menschenansammlungen bitte wir Sie mit möglichst 
wenigen Gästen anzureisen. 

 Wir sind dazu verpflichtet, alle Zuschauer mit Namen, Adresse und Telefonnummer zu 
erfassen, sowie den Zeitraum des Aufenthalts in der Sporthalle festzuhalten.  

 Nach Eintragen ihrer Daten in die Listen sollen die Zuschauer schnellstmöglich ihren Platz auf 
den Tribünen A für Heim und C für Gast einnehmen.  

 Soweit nicht bereits im Vorfeld geschehen, sind alle anwesenden Personen mit deren 
Einverständnis am Veranstaltungstag mit Namen, Adresse, Telefonnummer und des 
Aufenthalts zu erfassen. Die Unterlagen werden vier Wochen lang aufbewahrt. 

 Personen, die der Datenerfassung widersprechen oder die nicht gewillt sind, sich an die 
Hygienemaßnahmen zu halten, wird der Zutritt zu verweigert. 

 Die Toiletten sind einzeln aufzusuchen. Beim Betreten/Verlassen der Toilette den Abstand 
einhalten und die Hände gründlich zu waschen. (siehe Anhang) 

 Das Betreten der Spielfläche ist allen Zuschauern untersagt. 
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Hygienekonzept Spielbetrieb 
Waldsporthalle, Am Sportplatz, Korschenbroich 

 
unter Beachtung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Corona-Schutzverordnung -CoronaSchVO- in der der jeweils aktuell gültigen Fassung. 
 

 
Zutrittsregelung und Verhalten von Spieler und sonstige Personen, 
die direkt oder indirekt am Spielbetrieb beteiligt sind 
 

 Der Verein erfasst vor jedem Spiel die eigenen direkt und indirekt teilnehmenden Personen.  
 Der Verein fordert die Gastmannschaften hiermit auf, vorab per Mail oder spätestens vor 

dem Betreten des Gebäudes eine Liste aller direkt und indirekt teilnehmenden Personen 
nach § 2a Abs. 1 CoronaSchVO zu übersenden bzw. auszuhändigen.  

 Die Mannschaften belegen getrennte Umkleidekabinen (Heim: Kabinen 1 und 2/ Gäste: 
Kabinen 5 und 6) und achten dort auf Abstand.  

 Da die Sporthalle insgesamt nur über vier Umkleiden verfügt und aufgrund des 
Abstandsgebots maximal 8 Personen eine Kabine belegen dürfen, müssen die ankommenden 
Mannschaften bereits in Sportkleidung erscheinen. Erst nach dem Spiel stehen den 
Mannschaften jeweils zwei Kabinen zum Duschen und Umziehen zur Verfügung! 

 Die Mannschaften betreten nacheinander die Halle, ebenso die Zeitnehmer und 
Schiedsrichter. 

 Die Schiedsrichter bekommen die Kabinen 3 und 4. 
 Die Spieler nehmen ihre eigene Ausrüstung mit in die Halle und lagern diese getrennt von 

den übrigen Spielern und greifen nur auf ihre Ausrüstung zurück (Ball, Handtuch, 
Trinkflasche). Das Anreichen durch Mitspieler wird untersagt. 

 Die technische Besprechung findet im sogenannten ESB-Raum (Sanitätsraum) 
möglichst auf Abstand statt. Alle Teilnehmer tragen eine Mund-/Nasenbedeckung. 

 Vor, während und nach dem Spiel müssen emotionale Kontakte und Gefühlsausbrüche 
unterlassen werden. 

 Das Time-Out findet in räumlichen Abstand zum Kampfgericht/Schiedsrichter statt. 
 Sekretär und Zeitnehmer müssen mit Mundschutz am Kampfgericht sitzen. Hände sind zu 

desinfizieren. (Desinfektionsmittel stellt der Heimverein) 
 Wischer und Spieler/Schiedsrichter halten Abstand zueinander. 
 Die Mannschaften verlassen nacheinander die Halle, ebenso die Zeitnehmer und 

Schiedsrichter. 
 Nach dem Spiel werden die die Auswechselbänke gereinigt bzw. desinfiziert. 
 Nach dem Spiel sind die technischen Geräte und der Tisch des Kampfgerichts zu reinigen. 
 In den Umkleide- und Duschräumen ist auf 1,5 Meter Abstand zu achten. 
 Die Kabinen werden nach jedem Spiel gereinigt/desinfiziert (Dies erfolgt durch die 

Mannschaften und Schiedsrichter) Desinfektionsmittel & Flächenreiniger stellt der TVK in 
jeder Kabine bereit.  
Bitte sorgfältig mit umgehen. 

 Wir bitten darum, dass die Heimmannschaften möglichst zu Hause duschen. 


