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Hygienekonzept Halle Albert-Einstein-Str. für den Heimspielbetrieb der HSG Hamborn United 
 
Allgemeines 
 
Die Sporthalle darf grundsätzlich nur bei Symptomfreiheit betreten werden . Ferner ist der Zutritt für Personen untersagt , 
die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet laut RKI aufgehalten haben und die Kontakt mit bestätigt 
Coronainfizierten hatten .Der Veranstalter behält sich vor , Zuschauern , die o.a. Kriterien erfüllen , den Zutritt zur Sport- 
halle zu verweigern .  
 
Mund-Nase-Schutz 
 
Ein MNS ist überall dort zu tragen, wo der Mindestabstand von 1,5m nicht gewährleistet ist (Umkleiden, Toiletten, Gänge, 
Foyer, Tribüne, Kampfgericht) . Zuschauer dürfen den MNS abnehmen, wenn sie einen festen Sitzplatz erreicht haben. 
Die Mannschaften tragen einen MNS bis zum Betreten des Spielfeldes/Beginn des Aufwärmens . 
 
Desinfektion 
 
Am Eingang wird Desinfektionsmittel für alle bereitgestellt ( ebenso an den Toiletten und am Kampfgericht)  . 
Auswechselbänke werden nach Ende eines jeden Spiels desinfiziert . Wenn in der Halbzeit kein Seitenwechsel erfolgt ,  
werden die Bänke nicht neu desinfiziert . 
Das Kampfgericht wird auf Wunsch mit Einweghandschuhen ausgestattet. 
Die Kabinen werden nach jedem Spiel desinfiziert . 
 
Zuschauer 
 
In der Halle sind bis zu 50 Zuschauer erlaubt . Sollte diese Höchstzahl erreicht sein , werden keine weiteren Zuschauer in 
die Halle gelassen .  
Der Ein- und Ausgang erfolgt über ein Einbahnstraßensystem ( Eingang über den Aufgang links – Ausgang über den linken 
Kabinentrakt ) . Es stehen nur Sitzplätze zur Verfügung . Stehplätze sind nicht erlaubt .  
Zutritt ist nur nach Kontaktdatenerfassung ( Zettel liegen am Eingang aus ) erlaubt , die Löschung der Daten erfolgt nach 4 
Wochen . 
Die Tribüne ist so zu nutzen, dass der Mindestabstand von 1,5 m zur Seite eingehalten wird (gilt nicht für Familien aus einem 
Haushalt) . Jede zweite Sitzreihe bleibt frei . 3 Ordner sorgen für einen geordneten Ablauf . 
Beim Verkauf werden nur abgepackte Waren angeboten , Getränke nur in Flaschen . 
Die Toiletten sind getrennt nach Damen und Herren zu nutzen . Diese sind entsprechend beschriftet . Auch hier ist das 
Einbahnstraßensystem zu beachten .  
 
Mannschaften 
 
Die Mannschaften betreten die Halle über den Spielereingang . Die Kabinen werden von einem Ordner zugewiesen und sind 
dementsprechend beschriftet .  
Die Mannschaften tragen einen MNS bis zum Beginn des Aufwärmens ( auch in der Kabine, ebenso in der Halbzeitpause, das 
gilt auch für Trainer/Betreuer ). 
Die Mannschaften und alle Offiziellen müssen sich ebenfalls auf einem Kontaktformular registrieren ( die Vernichtung erfogt 
nach 4 Wochen) . 
Die Mannschaften betreten das Spielfeld erst , wenn die Mannschaften des vorherigen Spiels es komplett verlassen haben . Bis 
dahin halten sich die Mannschaften mit ausreichend Abstand zu den anderen Mannschaften und auch den Zuschauern auf . 
Nach Spielende begeben sich die Mannschaften zügig in die Kabinen ( MNS ist zu tragen ) . 
Duschen : Die Nutzung der Duschen ist gestattet, allerdings ist auch dort auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten .  
Die Mannschaften verlassen die Kabine/Halle auf dem vorgeschriebenen Weg durch den rechten Spielertrakt .   
Spieler/innen, die im Anschluss als Zuschauer verbleiben , müssen sich ebenfalls auf einem Kontaktformular registrieren . 
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Schiedsrichter/Kampfgericht 
 
Kampfgericht und Schiedsrichtern wird Desinfektionsmittel bereit gestellt . 
Den Schiedsrichtern wird die Schiedsrichterkabine zum Umziehen zur Verfügung gestellt . Die Nutzung der Duschen ist 
gestattet .  
 
 
Wir hoffen auf eure Mithilfe bei der Umsetzung unserer Maßnahmen, um eine tolle und 
reibungslose Saison 2020/2021 gewährleisten zu können! 
 

Viel Erfolg 


