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Individuelles Hygienekonzept für den Spielbetrieb 
 

• Die aktuell gültigen Vorschriften der CoronaSchVO des 

Landes NRW sind ausnahmslos einzuhalten. 

• Der Zutritt der Sporthalle ist nur bei Einhaltung der  

2G+ Regel (getestet oder geboostert) möglich.  

• Der Nachweis ist unaufgefordert bei dem Betreten der Halle 

vorzulegen. 

• Die allgemeinen Verhaltensregeln sind einzuhalten.  

• Sportler werden Mannschaftsweise über den Sportlereingang in 

das Gebäude gelassen. 

• Es gelten spezielle Zugangsregelungen und Verhaltensregeln für 

Zuschauer und Sportler, bitte folgt den Beschilderungen und 

Verhaltensregeln 

• Den Anweisungen des Ordnungsdienstes, des Kampfgerichts 

oder des Mannschaftsverantwortlichen, ist unbedingt Folge zu 

leisten!  

• Bei Verstößen müssen wir leider von unserem Hausrecht 

Gebrauch machen. 

• Bringt ausreichend Masken mit! Auch für Spieler gilt in den 

Fluren Maskenpflicht. 

• Die Spielfläche steht vor Spielbeginn nur begrenzt zur 

Verfügung, und ist nach Spielende grundsätzlich innerhalb von 

15 Minuten von allen zu verlassen.  

• Die Sporthalle incl. der Umkleidekabinen soll nach der 

Veranstaltung zügig über zugewiesene Ausgänge verlassen 

werden. (Sportler und Zuschauer) Sportler nach max 45 Minuten  

• Nach dem Spiel findet eine Reinigung der Umkleiden, Duschen 

und Tribünenfläche statt.  

• Zeitnehmer und Sekretär werden von uns gestellt  

• Falls ihr Bedenken habt, bitte kontaktiert uns vorab  
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Liebe Zuschauer, es sind die folgenden Regeln zu beachten: 

 

• Zutritt nur gemäß der aktuellen CoronaSchVO NRW erlaubt (2G+ 

Regel) 

• Der Nachweis über den Status ist unaufgefordert bei dem 

Betreten der Halle vorzulegen.  

• Betreten der Spielfläche ist strikt untersagt  

• Mund- und Nasenschutz tragen! Du bist verpflichtet deinen Mund- 

Nasenschutz in allen Bereichen zu tragen, bis du an deinem Platz 

bist. Hygiene-Maßnahmen beherzigen!     

• Bei dem Besuch des Spiels verpflichtest du dich zur Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen. Bitte wasche und desinfiziere dir regelmäßig 

die Hände und verzehre Speisen und Getränke nur am Platz. Bitte 

schicke nur eine Person aus  deiner Gruppe, um Getränke oder 

Snacks an der Cafeteria zu holen. 

• Umsichtiges Verhalten! Bitte verhalte dich umsichtig und während der 

Dauer des Aufenthaltes der Situation entsprechend angemessen. Auf 

lautstarkes Anfeuern, Mitsingen, Skandieren oder Grölen ist zu 

verzichten. 

• Andere schützen! Der Zutritt zur Veranstaltung ist dir untersagt, falls 

du erkrankt bist, oder einer offiziellen Quarantänepflicht unterliegst. 

• Nach dem Spiel! Nach dem Spiel ist die Tribüne zügig über den 

zugewiesenen Ausgang zu verlassen. 

 

DEN ANWEISUNGEN DER ORDNER, DES KAMPFGERICHT, ODER 

DES MANNSCHAFTSVERANTWORTLICHEN, IST FOLGE ZU 

LEISTEN ! 

 

Bitte nehmt Rücksicht aufeinander und haltet euch an die Regeln, damit 

wir auch weiterhin gemeinsam unseren Handballsport leben können! 
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Liebe Sportler, bitte beachtet die folgenden Regeln: 

 

• Zutritt nur gemäß der aktuellen CoronaSchVO NRW erlaubt (2G+ 

Regel). 

• •Der Nachweis über den Status ist unaufgefordert bei dem 

Betreten der Halle vorzulegen.  

• GEMEINSAM KOMMEN UND GEHEN! 

• Die Mannschaften betreten und verlassen die Halle gemeinsam. 

• Betretet die euch zugewiesenen Kabinen durch den 

Sportlereingang und verlasst sie nach dem Spiel auch so. 

• Pro Mannschaft ist nur eine Kabine zu benutzen! 

• MUND- UND NASENSCHUTZ TRAGEN! 

• Du bist verpflichtet deinen Mund- Nasenschutz in den Fluren zu 

tragen. 

• ABSTAND EINHALTEN! 

• Die vorgegebenen Abstandsregeln von 1,5 m sind immer, abseits 

des Spielfeldes und den Kabinen, einzuhalten. 

• NACH DEM SPIEL! 

• Verlasst als Mannschaft die Spielfläche (< 15 min ) und Halle (< 

45min) so schnell wie möglich und geht in die Kabine zum 

Besprechen und Umziehen.  

• Nach dem Spiel ist das Sporthallengelände zügig verlassen. 

• Geselliges Beisammensein nach dem Sport ist auf dem Gelände 

nicht erlaubt.  

• Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist dann privater Natur – 

dabei auch bitte Corona-Regeln einhalten. 

• HYGIENE-MAßNAHMEN BEHERZIGEN! 

• Die Heimmannschaft hat nach dem Spiel unverzüglich die Bänke, 

Torpfosten und Griffe zu desinfizieren. 

•  

DEN ANWEISUNGEN DER ORDNER, DES KAMPFGERICHTES, 

ODER DES MANNSCHAFTZSVERANTWORLICHEN IST FOLGE 

ZU LEISTEN. 


