
Hygienekonzept der Handballabteilung 
des TV Arnsberg 1861 e.V. 
 
Gültig ab 23.09.2021 
 
 
Allgemein: 
- Es gelten die allgemeinen Abstands-, Verhaltens- und Hygieneregeln (siehe 

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

Die Hände sind zu reinigen oder zu desinfizieren.  
- Aushänge und Beschilderungen in der Halle sind zu beachten. 
- Die Halle ist möglichst oft zu lüften. 
- Der Zutritt für ist nur mit einem Nachweis Geimpft, getestet bzw. genesen 

in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis mit Foto (Ausweis, 
Führerschein, etc.) erlaubt. 

- Zur Erfassung der Anwesenheit kann die Luca-App genutzt werden.  
 

Hinweise für Zuschauer: 
- An der Kasse ist der Nachweis eines der 3Gs und ein Ausweis unverzüglich 

vorzulegen.  
- Auf der Tribüne ist auf die geltenden Abstandsregeln zu achten.  
- Am Sitzplatz kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 
- Am Kiosk werden wieder Getränke und ausgewählte Speisen angeboten. 
- 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) unterschrieben 
mitzubringen und dem Kampfgericht zu übergeben. 
Diese Liste muss den Nachweis geimpft, Genesen bis und Getestet (mit 
Datum und Uhrzeit des Testes) enthalten. 

- Diese Daten können Stichprobenartig von einem Vorstandsmitglied 
kontrolliert werden. 

- Bei Kontakt mit dem Kampfgericht ist auf ausreichenden Abstand zu achten. 
- Ein Seitenwechsel wird nicht durchgeführt. 
 
 
 



Hinweise für Spieler: 
- 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 zügig zu verlassen.  
 
Zeitnehmer/Sekretäre: 
- Die Zeitnehmer/Sekretäre haben sich vor Beginn, in der Halbzeit und zum 

Ende die Hände zu desinfizieren.  
- 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: 23.09.2021 


