
 

 

Hygienekonzept TVC-Halle  
Schulstraße 10, 49691 Cloppenburg 
Geltungsbereich: 

Heimspiele der Abteilung Handball 

Revisionsstand: 

Ausgabe 2 vom 08. September 2020 

Zugang zur Halle: 

a) Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter*innen 

 
• Der Zugang von Mannschaften, Zeitnehmer/Sekretär und Schiedsrichter-Gespann 

erfolgt durch den Seiteneingang 
• Zur Mannschaft gehören bis zu 14 Spieler/innen (bei 3. Liga: 16 Spieler) und max. 

4 Offizielle 
• Die Mannschaften/Schiedsrichtergespann betreten nicht zeitgleich die Halle. Das 

Betreten der Halle geschieht unter Einhaltung von min. 1,5 Metern Abstand 
• Der Zutritt für Alle geschieht frühestens 45 Minuten vor der Anwurfzeit 
• Die Registrierung der Gastmannschaft und der Schiedsrichter hat am Eingang zu 

geschehen. Hierzu kann die HVN-Mannschaftsliste verwendet werden. Neben 
dem Namen muss von jeder Person auch die Adresse und Telefonnummer 
angegeben werden. 

• https://www.hvn-online.com/fileadmin/user_upload/Mannschaftsliste.pdf 
• Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren 
• Im Kabinentrakt ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz empfohlen. 
• Jeder Mannschaft werden zwei Kabinen zugeteilt. Der Gast bekommt die beiden 

Kabinen rechts vom Spielereingang, die Heimmannschaft die beiden Kabinen 
links vom Spielereingang. 
 

b) Kabinen 

 
• Jedes Team benutzt zwei Kabinen 
• Die Fenster der Kabinen sind, soweit vorhanden, zu öffnen 
• Der Aufenthalt der Mannschaften in der Kabine ist auf ein zeitliches Minimum zu 

begrenzen. 
• In der Kabine sollte der Mindestabstand eingehalten werden. 
• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz in der Kabine wird empfohlen 
• Der Heimmannschaft wird empfohlen sich bereits zu Hause umzuziehen. 
• Die Schiedsrichter bekommen die SR-Kabine. 
• In der SR-Kabine darf sich lediglich eine dritte Person befinden. Sollte eine dritte 

Person die SR-Kabine betreten, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 
• Sollte nuScore genutzt werden ist die PIN-Eingabe immer nur einzeln 

durchzuführen. 
• Zeitnahes Duschen nach dem Sport wird empfohlen. Die Anzahl der Personen in 

den Duschräumen ist zu minimieren. Dazu müssen kleine Gruppen gebildet 
werden. 

• Der Heimmannschaft wird empfohlen zu Hause zu duschen 



 

 

• Die Verweildauer in den Umkleidekabinen und Duschen sollte auf ein Minimum 
reduziert werden. 

• Die Mannschaft muss die Halle 30 Minuten nach Spielschluss durch den 
Spielerausgang verlassen haben (ausgenommen von dieser zeitlichen Regel sind 
die letzten Spiele eines Tages) 

• Der Bereich des Ausgangs (innen und außen) ist kein Aufenthaltsbereich. 
• Haben die Mannschaften die Kabinen verlassen, müssen diese desinfiziert und 

gelüftet werden. 
 

c) Halle 

 

• Die Notausgangstür Ost ist zu öffnen. Achtung: Beim Öffnen wird der Alarm 
ausgelöst und muss im Vorraum abgestellt werden. 

• Die Zwischentür Halle/Vorraum ist zu öffnen 
• Der Haupteingang ist zu öffnen. 
• Die Oberlichter sind zu öffnen. Achtung: Bei Regen und stärkerem Wind ist dies 

nicht möglich. 
 
 

d) Zugangsbereich zum Spielfeld 

 
• Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten 

(Aufwärmen, Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) 
eingehalten werden. 

• Das Spielfeld darf nur von den Mannschaften, den Offiziellen, dem Kampfgericht 
und den Schiedsrichtern betreten werden. 

• Zuschauer dürfen das Spielfeld nicht betreten. 

 

e) Auswechselbank, Mannschaftsbänke 

 

• Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine 
entsprechende Entzerrung zu gewährleisten. Dazu sind bei allen Spielen jeweils 
zwei “Garagentore“ zu öffnen und mit Bänken bzw. Kisten zu versehen. 

• Die Mannschaftsbänke sind vor dem Eintreffen der Mannschaften und in der 
Halbzeit durch den Heimverein zu desinfizieren. 

• Bei Spielen auf Regionsebene werden die Seiten nicht gewechselt. 
• Bei Spielen auf HVN-Ebene soll in Absprache auf einen Seitenwechsel verzichtet 

werden. 

 

f) Zeitnehmertisch 

 

• Der Laptop zur Eingabe des elektronischen Spielberichts, das Bedienpult zur 
Steuerung des Anzeigensystems sowie weitere technische Gerätschaften sind vor 
und nach dem Spiel zu desinfizieren. 

• Zeitnehmer und Sekretär wird empfohlen Einweghandschuhe zu tragen 
• Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften, z.B. bei 

Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, müssen weiterhin die Sicherheitsabstände 
eingehalten werden. Im Falle einer direkten Kommunikation mit den 



 

 

Mannschaftsverantwortlichen bzw. Schiedsrichtern ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. 

 

g) Aufwärmphase 

 

• Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bällen u.ä. erfolgt vorab sowie bei 
Bedarf in der Halbzeit. 

• Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung 
(mind. 1 Minute) 

• Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. 
(individuelle Kennzeichnung). Eine eigene Haftmitteldose für jeden bzw. 
zumindest mehrere gleichbleibende Spieler wird empfohlen. 

 

h) Während des Spiels 

 

• Auf dem Sportlergruß vor und nach dem Spiel soll verzichtet werden. 
• Es wird empfohlen, dass Spieler auf das Abklatschen untereinander/ 

gemeinsames Jubeln bei Torerfolg o.ä. verzichten. 
• Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der 

Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht. 

 

i) Halbzeit 

 

• Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, 
Schiedsrichter.  

• Auf eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim Rückweg auf 
das Spielfeld zur Wiederaufnahme der 2. Halbzeit ist zu achten. 

• Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke ist nach Verlassen der Spielfläche von 
den unmittelbar Spielbeteiligten sicherzustellen. Eine Reinigung/ Desinfektion des 
Equipments ist vorzunehmen. 

 

j) Nach dem Spiel 

 

• Auf dem Sportlergruß nach dem Spiel soll verzichtet werden. 
• Das Spielfeld wird in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, 

Schiedsrichter.  
• Die Mannschaft muss die Halle 30 Minuten nach Spielschluss durch den 

Spielerausgang verlassen haben (ausgenommen von dieser zeitlichen Regel sind 
die letzten Spiele eines Tages). 

• Das Betreten der Tribüne von Mannschaft, Offiziellen, Schiedsrichter und 
Zeitnehmer/Sekretär ist nicht gestattet. 

 



 

 

 

 

 

k) Zuschauer 

 

• Der Haupteingang ist offen zu halten (Türen nicht verschließen) 
• Zuschauer betreten die Halle durch den Haupteingang. 
• Zuschauer betreten die Halle frühestens 30 Minuten vor Anpfiff 
• Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren 
• Zuschauer tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten/Verlassen der 

Halle 
• Zuschauer wählen einen Sitzplatz in der Halle mit Abstand zu anderen Personen 
• Die obere Sitzreihe links vom Gang muss unbenutzt bleiben. Die Plätze sind 

freizuhalten, ebenso der Gang oben. 
• Nur Personen eines Haushalts sind von der Abstandsregel befreit. 
• Lediglich am Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 
• Bei Bewegung in der Halle (Kiosk, Toilette) muss ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden 
• Den Zuschauern wird empfohlen sich über das Buchungsportal buchen.tvc-

handball.de anzumelden. Nur so ist ein Platz in der Halle garantiert. Bitte die 
Buchungsbestätigung ausgedruckt und unterschrieben mitbringen. 

• Die Zuschauer müssen beim Betreten der Halle ihre Kontaktdaten eintragen, 
sollten sie nicht das Buchungssystem genutzt haben und noch Plätze in der Halle 
frei sind. 

• Es dürfen maximal 50 Zuschauer in die Halle.  
• Sportler, die auf dem Weg zum Fitnessraum oder Gymnastikraum III sind zählen 

nicht als Zuschauer und sollen unter Einhaltung der Abstandsregeln direkt in 
diese Räumlichkeiten gehen. Der Weg zu diesen Räumen ist zu jedem Zeitpunkt 
frei zu halten. 

• Verletzte Spieler etc. sind ganz normale Zuschauer 
• Die Kontaktdaten der Zuschauer müssen vier Wochen durch den 

Mannschaftsverantwortlichen aufbewahrt werden und müssen danach vernichtet 
werden. Dies gilt auch für die gespeicherten Daten im Buchungsportal.  

• Zuschauer dürfen das Spielfeld zu keinem Zeitpunkt betreten. 
• Das Ordnerpersonal muss Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Mindestabstand 

von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. 
• Die Zuschauer verlassen die Halle direkt nach Spielende. 
• Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wird empfohlen. 

 

l) Kiosk 

 

• Auf dem Hin- und Rückweg zum Kiosk muss der Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden. 

• Die Kioskplattform darf nur von einer Person betreten werden. 
• Beim Gang zum Kiosk und beim Anstehen am Kiosk muss ein Abstand von min. 

1,5 Meter eingehalten werden. 



 

 

• Der Kioskdienst geschieht durch eine Person und ggf. einer zweiten Person wenn 
diese zum Haushalt der ersten Person gehört. 

• Der Kioskdienst trägt beim Bewirten des Kunden einen Mund-Nasen-Schutz 
• Das Tragen von Einmalhandschuhen wird dem Kioskdienst empfohlen. 


