
Hygienekonzept HSG Hinterland 

Hinterlandhalle 

 

Ab sofort gültiges Hygienekonzept der HSG Hinterland für o.g. Halle während der Corona 

Pandemie. 

 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Der Mannschaftsverantwortliche oder ein explizit benannter Betreuer über 18 ist der 

Verantwortliche seines Teams für die Einhaltung des Hygienekonzepts.  

2. Der Verantwortliche stellt die betreffende Liste (gleiche wie Spielerliste ESB) aller 

Teilnehmer zur Verfügung. Er befüllt die Liste lückenlos und stellt sicher, dass diese 

vollständig beim Eintreffen vor dem Siel an den/die Zeitnehmer/Sekretär zur 

Verfügung.  

3. In der Hinterlandhalle sind max. 200 Zuschauer zugelassen, wovon max. 30 

Zuschauer vom Gastverein zulässig sind. Die Zuschauer des Gästeteams tragen sich 

vorab in eine zweite Anwesenheitsliste ein, welche beim Eintritt abgegeben wird.  

Block D ist dabei für die Gästezuschauer reserviert. Block A, B & C für die Zuschauer 

des Heimvereins. 

4. Es dürfen nur die definierten Plätze eingenommen werden und es ist permanent auf 

min. 1,5m Abstand zu achten. Personen aus dem selben Hausstand dürfen zusammen 

sitzen.  

5. Die Zuschauer achten auf die definierten Wege. Die Halle wird durch den 

Haupteingang betreten und durch den Rückseitigen Ausgang verlassen. Der Weg zur 

Toilette und zum Verkauf sind ausgezeichnet und es ist sich zwingend daran zu 

halten. 

6. Eine Teilnahme am Spiel ist für Spieler/Trainer/Betreuer/Zuschauer ausgeschlossen, 

wenn sie sich krank fühlen bzw. bereits krank sind oder Krankheiten / Symptome im 

Haushalt oder im nahen Umfeld aufgetreten sind. 

7. Es erfolgt ein Verkauf von Getränken (ausschließlich Flaschen) und Speisen. Bei den 

Speisen erfolgt keine Selbstbedienung. Der Verzehr ist ausschließlich am Platz 

erlaubt. 

8. Mit Teilnahme am Spiel bzw. mit Betreten der Sporthalle bestätigen die Sportler und 

Übungsleiter sowie deren Begleitpersonen (z.B. Fahrer) die Einhaltung der im 

Konzept definierten Regeln und die verbindliche Aussage, dass auf Regressansprüche 

gegenüber des Landkreis Marburg-Biedenkopf und der HSG Hinterland oder seinen 

verbundenen Stammvereinen, für den Fall, dass sich eine Infektion in/auf der 

Sportstätte nachweisen lässt, verzichtet wird. 

9. Kabine 1&2 sind für die Gastvereine, Kabine 3&4 für den Heimverein und Kabine 5&6 

für die SR. Es dürfen sich maximal 5 Personen zeitlich in einer Kabine aufhalten. 

 



 

 

Vor dem Spiel 

 

1. Die Sportler/Trainer/Betreuer/Schiedsrichterbetreten die Halle durch den 

Sportlereingang (links oben um die Halle). Die Zuschauer unten durch den 

Haupteingang 

2. Es ist permanent auf einen ausreichenden Abstand von min. 1,50m zu achten. 

3. Die Mannschaftsverantwortlichen geben direkt nach Betreten der Halle die 

Teilnehmerliste ab. Die Zuschauer erfassen Ihre Daten beim Betreten der Halle und 

begeben sich auf den vorgegebenen Wegen direkt zu Ihrem Platz.  

4. Beim Betreten der der Halle bis zur Umkleidekabine ist Maskenpflicht. Die Maske 

darf erst am Spielfeld vor dem warm machen abgenommen werden. Für die 

Zuschauer ist permanente Maskenpflicht. Am Platz darf die Maske aber 

abgenommen werden.  

5. Nach Betreten der Halle, sollen sich alle Personen ausreichend die Hände Waschen 

oder desinfizieren.  

6. Die Umkleide wird nur zum Umziehen verwendet. Es finden keine 

Teambesprechungen oder ähnliches dort statt. Sämtliche Sachen sind nach dem 

Umziehen mit in die Halle zu nehmen und an der Seite zu lagern.  

7. Die Spieler betreten das Spielfeld erst, wenn dieses komplett frei ist. Es ist dabei 

zwingend die vorgeschriebene Treppe zum runter gehen auf das Spielfeld zu 

verwenden. 

8. Das Auswärtsteam nutzt die Hallenseite auf der Seite der Hallenuhr/Anzeige zum 

warm machen und das Heimteam die andere Seite zum Aufwärmen. 

9. Die Halle wird ausgiebig gelüftet und die Bänke, Zeitnehmerausrüstung etc. werden 

vom Heimverein desinfiziert  

10. Die Vorbereitung des Spiels findet im entsprechenden Raum statt. In diesem ist 

zwingend eine Maske zu tragen.  

 

Während des Spiels 

1. Es findet kein Einlaufen oder Begrüßen per Handschlag der Spieler vor dem Spiel statt 

2. Die Zuschauer befinden sich auf den vorgegeben Sitzplatz und achten permanent auf 

die 1,5m Abstand. Am Platz ist keine Maskenpflicht 

3. Auf laustarkes Rufen/Gesänge etc. der Zuschauer ist zu verzichten.  

4. Das Tragen von Schweißbändern und persönlichen Handtüchern zur Absorption von 

Schweiß wird empfohlen.  

5. Besprechungen am Sekretärtisch haben mit Mund- und Nasenschutz stattzufinden, 

wenn der Abstand nicht gewahrt werden kann. 



6. Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine 

entsprechende Entzerrung zu schaffen. Dort wo möglich, behalten Spieler sowie 

Betreuer ihren angestammten Platz auf der Mannschaftsbank 

7. Die Teambesprechung während der Halbzeit erfolgt auf dem Spielfeld. 

8. Es erfolgt kein Seitenwechsel  

 

Nach dem Spiel 

1. Nach dem Spiel verlassen die Spieler mit Abstand direkt das Spielfeld. Es finden keine 

Verabschiedungen oder Umarmungen statt 

2. Besprechungen des Teams oder zwischen den Sportlern sind mit Abstand 

durchzuführen. Es ist aber darauf zu achten, dass das Spielfeld zügig geräumt wird, 

insbesondere falls nachfolgend Spiele stattfinden. Dazu besteht ein Zeitfenstern von 

maximal 5 Minuten, bis das Feld komplett geräumt sein muss.  

3. Das Spielfeld wird von den Sportlern nur über den angegebenen Treppenaufgang 

verlassen 

4. Die Duschräume dürfen verwendet werden. Es ist aber auf die max. Anzahl in den 

Räumen zu achten. Eine Vermischung zwischen den Teams darf nicht stattfinden.  

5. Die Zuschauer verlassen die Halle durch den definierten hinteren Ausgang.  

6. Die Halle wird ausgiebig gelüftet und sämtliche genutzten Utensilien (Zeitnehmer, 

Bänke, Handbälle etc.) zu desinfizieren 


