
 

 

Hygienekonzept TV Forst Handball für Heimspiele in der Waldseehalle Forst 

 

Allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln bleiben vom vorliegenden Hygienekonzept 

unbeeinflusst. Für die Durchführung der Heimspiele in der Waldseehalle und die Bewirtung gelten 

darüber hinaus folgende Regelungen: 

1. Teilnahmeberechtigung, Grundlegendes 

 Teilnahmeberechtigt sind nur symptomfreie Personen, die innerhalb der vorangegangenen 

14 Tage nicht in Kontakt mit bestätigt infizierten Personen standen. 

 Die Trainer achten darauf, dass die Spieler das Hygienekonzept einhalten. 

 Die Gastmannschaften stellen dem Veranstalter eine Teilnehmerliste zur Verfügung auf der 

alle Spieler und Betreuer der Mannschaft mit Telefonnummer aufgelistet sind und die vor 

dem Spiel am Zeitnehmertisch abzugeben ist. Diese wird an den Halleneigner zur 

vorübergehenden Speicherung weitergeleitet. 

 Zuschauer füllen einen im Eingangsbereich bereitliegenden Anwesenheitsnachweis aus oder 

registrieren sich über die App Staysio als Teilnehmer der Veranstaltung. 

Die Daten werden an den Halleneigner zur vorübergehenden Speicherung weitergeleitet. 

 Die Belüftungsanlage der Halle ist während der Veranstaltung dauerhaft einzuschalten. 

 Insbesondere im Innenbereich sind Menschenansammlungen jeder Art zu vermeiden. 

2. Zugangsregelung 

 Die Zugänge für Spieler/Betreuer/Trainer und Zuschauer sind separat ausgewiesen. 

Die Hinweise zur Wegeführung sind zu beachten und unbedingt zu befolgen. 

 Beim Betreten der Waldseehalle haben die Teilnehmer und Besucher an den vorhandenen 

Spendern eine Handdesinfektion durchzuführen. 

 In den Fluren der Halle ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, die auf der 

Zuschauertribüne im Sitzen und im Freien abgenommen werden kann. 

Bei Ortsveränderungen ist aber immer eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. 

3. Aufenthalt im Foyer, auf der Zuschauertribüne, Bewirtung 

 Zuschauer dürfen sich während des Spiels auf der Tribüne, nicht jedoch am Rande des 

Spielfeldes aufhalten. Die Abstandsregeln sind auch auf der Tribüne einzuhalten. 

 Der Zugang zur Tribüne erfolgt über eine Treppe auf der Begegnungsmöglichkeit besteht, es 

gilt Rechtsverkehr. Die Zuschauer sind angehalten sich über den Vorrang zu verständigen. 

 Die Tribüne ist in einen Bereich für Zuschauer der Gast- und der Heimmannschaft aufgeteilt. 

Die Zuschauer halten sich an die gekennzeichneten Bereiche und Abstände. 

 Da auch auf der Zuschauertribüne das Abstandsgebot entsprechend der gültigen Corona-

Verordnungen gilt, dürfen nur so viele Personen die Tribüne betreten, wie dies das 

Abstandsgebot zulässt. Kann das Abstandsgebot auf der Tribüne nicht mehr eingehalten 

werden, dürfen keine weiteren Personen die Tribüne betreten. 

 Lautstarkes Anfeuern der Mannschaften sollte ebenfalls unterlassen werden. 

 Der Konsum der vom Verein angebotenen Getränke und Speisen ist auf der Tribüne im Sitzen 

oder im Außenbereich erlaubt.  



 

 

4. Spieldurchführung 

 Auf dem Seitenstreifen der Halle ist für jede Mannschaft eine Mannschaftszone eingeteilt. 

Nach Ankunft in der Halle suchen die Mannschaften eine freie Mannschaftszone auf und 

warten dort, bis die 2.Halbzeit des vorherigen Spiels begonnen hat, erst dann können die 

Mannschaften die Umkleiden aufsuchen. 

 Für die Gastmannschaften stehen die Umkleiden 1 und 2 für die Heimmannschaften die 

Umkleiden 3 und 4 zur Verfügung. Auf dem Weg in die Umkleiden und zurück in die Halle ist 

eine Mund-Nase Bedeckung zu tragen. 

 Nach dem Umkleiden gehen die Mannschaften zurück in ihre Mannschaftszone in der Halle 

und warten dort, bis die Mannschaften des vorherigen Spiels das Feld verlassen und sich in 

ihre Mannschaftszone zurückgezogen haben. Die Mannschaften verlassen daher zügig das 

Spielfeld. Danach können die nachfolgenden Mannschaften das Spielfeld betreten. Taschen 

und MNB verbleiben in der Mannschaftszone. 

 Auf dem Spielfeld darf sich generell immer nur eine Mannschaft je Spielfeldhälfte aufhalten.  

 Haben beide Mannschaften das Spielfeld betreten können die Mannschaften des 

vorhergehenden Spiels in Abstimmung miteinander die Halle verlassen. 

 Für jede Mannschaft stehen zwei Auswechselbänke zur Verfügung, die Auswechselspieler 

verteilen sich auf diesen mit gleichmäßigem Abstand. Für die Reinigung der 

Auswechselbänke zwischen den Spielen stehen Desinfektionstücher zur Verfügung. 

 Alle Spieler bringen ihre Getränke zum Spiel mit. Diese sind so zu kennzeichnen, dass eine 

Verwechslung ausgeschlossen ist. 

An den Auswechselbänken verbliebene Getränke werden zwischen den Spielen entfernt. 

 Allgemein übliche Begrüßungs- oder Verabschiedungsrituale werden unterlassen. 

 Auf einen Seitenwechsel wird in Abstimmung zwischen den Mannschaften verzichtet. 

 Der/die Schiedsrichter achten auf die Einhaltung des Abstandes zu den Spielern der 

Mannschaften, Trainern und ggf. Zeitnehmer und Sekretär. Selbiges gilt für die genannten 

Offiziellen untereinander. Ist dies nicht möglich, wird das Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung empfohlen. 

5. Sonstiges 

 Vor und nach dem Spiel stehen den Mannschaften die gekennzeichnete Umkleiden zur 

Verfügung. Auf dem Weg dorthin und zurück in die Halle ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen. 

 In den Umkleiden sind die Abstandsregeln einzuhalten und die aushängenden Hinweise zur 

Benutzung der Duschen zu beachten. Die Betreuer der Mannschaften achten auch hier auf 

die Einhaltung der Regeln. 

 Nach dem Spiel verlassen die Spieler die Umkleiden auf der Rückseite der Halle. Falls diese 

als Zuschauer in die Halle zurückkehren möchten, ist eine erneute Registrierung als 

Zuschauer im Eingangsbereich der Halle erforderlich. 

 Die Mitglieder des Heimvereins übernehmen die Koordination der Abläufe vor Ort und 

überwachen die Einhaltung des Hygienekonzeptes. 

Den Anweisungen ist Folge zu leisten, bei Zuwiderhandlungen kann ein Hallenverbot 

ausgesprochen werden. 


