
Hygienekonzept der 
Handballabteilung des TV 
Arnsberg 1861 e.V. 
 
Gültig ab: 28. September 2020 
 
 
Allgemein: 
- Es gelten die allgemeinen Abstands-, Verhaltens- und Hygieneregeln (siehe 

auch aktuelle Corona-Schutzverordnung) 
- Beim Betreten der Halle muss ein Nasen-Mund-Schutz getragen werden. Die 

Hände sind zu reinigen. 
- Aushänge und Beschilderungen in der Halle sind zu beachten. 
- Es gilt ein generelles Alkoholverbot in der gesamten Halle. 
- Die Halle ist möglichst oft zu lüften. 
- Die Zuschauerzahl ist begrenzt (siehe Homepage). 

 
Hinweise für Zuschauer: 
- Die Sporthalle darf nur mit Mund- und Nasenschutz und mit ausreichend Abstand 

auf den gekennzeichneten Wegen betreten bzw. verlassen werden. 
- Auf der Tribüne ist auf die geltenden Abstandsregeln zu achten.  
- Am Sitzplatz kann der Nase-Mund-Schutz abgenommen werden. 
- Der Kiosk bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 
- Die Halle ist nach Spielende umgehend zu verlassen. 
- Der Zutritt zum Innenraum ist nur in dringenden Fällen erlaubt. 
 
Hinweise für Trainer:  
- Die Trainer haben eine bereits ausgefüllte Kontaktliste aller am Spiel beteiligten 

Personen (Spieler, Betreuer, ZN/Sekretär) mitzubringen und dem Kampfgericht 
zu übergeben. 

- Bei Kontakt mit dem Kampfgericht ist auf ausreichenden Abstand zu achten. 
 
Hinweise für Spieler: 
- Die Sporthalle darf nur mit Mund- und Nasenschutz und mit ausreichend Abstand 

auf den gekennzeichneten Wegen betreten bzw. verlassen werden. 
- Die Hände müssen beim Betreten und Verlassen der Halle gereinigt werden. 
- Es finden keine körperlichen Begrüßungsrituale statt. 
- Die Spieler kommen bitte möglichst in Spielkleidung zum Spiel. Der Aufenthalt in 

den Umkleiden ist auf ein Minimum zu reduzieren. Jede Mannschaft hat 2 
Kabinen zur Verfügung (siehe Aushang). 

- Die Duschen dürfen nicht genutzt werden. 
- Im Innenraum haben nur Personen zutritt, die für den Spielbetrieb zwingend 

notwendig sind (Trainer, Spieler, Betreuer, Schiedsrichter, Kampfgericht, Wischer, 
Hallensprecher) 

- Nach dem Spiel ist das Spielfeld bzw. die Halle umgehend über die 
gekennzeichneten Wege zu verlassen. 

 
 



Zeitnehmer/Sekretäre: 
- Die Zeitnehmer/Sekretäre haben sich vor Beginn, in der Halbzeit und zum Ende 

die Hände zu desinfizieren. Das Bedienpult ist zum Beginn und zum Ende zu 
desinfizieren. Desinfektionsmittel für die Hände und das Bedienpult/den Laptop 
steht bereit. 

- Entgegennahme der Kontaktliste der Gastvereine.  

 
Bei Verstößen gegen diese Regeln behält es sich der Vorstand der 
Handballabteilung vor, die jeweilige Person oder Mannschaft der Halle zu verweisen! 
 
 
Der Vorstand der Handballabteilung des TV Arnsberg 1861 e.V.  
 
Stand: 24.09.2020 


