
 
Hygienekonzept für den Spielbetrieb vor Zuschauern in der 

Sporthalle des TB Neuffens (Hallen Nr. 4031) 

Spielbetrieb: 

1. Anreise/Abreise der Mannschaften und Schiedsrichter 
 Der Zugang der Mannschaften erfolgt über den Haupteingang der TB Sporthalle. 

 Die Mannschaften haben bis zur Umkleidekabine einen geeigneten Mund- und Nasenschutz zu tragen 
(medizinische oder FFP2 Maske). 

 Die Registrierung der Mannschaften erfolgt am Haupteingang über die Luca-App. (wenn nicht vorhanden, 
bereitgestelltes Kontaktformular ausfüllen) 

 3G-Nachweis (geimpft, genesen, offizieller Testnachweis) ist am Haupteingang vorzuweisen (ausgenommen 
Jugendspieler bis zum 6ten Geburtstag, die von der 3G Regel befreit sind / Schüler haben ihren 
Schülerausweis vorzuzeigen). 

 Der Ausgang erfolgt durch den unterirdischen Gang zur nebenstehenden städtischen Turnhalle. Diese wird 
über den Hauptausgang verlassen. (siehe Beschriftung in der Halle).  

 

2. Anreise der weiteren Spielbeteiligten 
 Der Zugang sämtlicher weiteren Spielbeteiligten (z.B. Schiedsrichter, Zeitnehmer) erfolgt über den 

Haupteingang der TB Sporthalle. 
 Schiedsrichter haben bis zur Umkleidekabine einen geeigneten Mund- und Nasenschutz zu tragen 

(medizinische oder FFP2 Maske). 
 Zeitnehmer haben während des kompletten Aufenthalts in der Turnhalle einen geeigneten Mund- und 

Nasenschutz zu tragen (medizinische oder FFP2 Maske). 
 Die Registrierung aller weiteren Spielbeteiligten erfolgt am Haupteingang über die Luca-App. (wenn nicht 

vorhanden, bereitgestelltes Kontaktformular ausfüllen) 

 3G-Nachweis (geimpft, genesen, offizieller Testnachweis) ist am Haupteingang vorzuweisen. 
 
3. Kabinen / Räume 

 In der Schiedsrichter-Kabine dürfen sich max. 6 Personen zeitgleich aufhalten. Dabei ist der Mindestabstand 
einzuhalten. Ist dies bei der technischen Besprechung nicht möglich haben alle beteiligten einen Mund- und 
Nasenschutz zu tragen. Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen 
Mannschaftsvertreter und Schiedsrichter einzeln erfolgen. Im Fall eines angekündigten Einspruchs müssen 
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um die Abstände einzuhalten. 
Vor und nach der Eingabe müssen die Hände desinfiziert werden. 

 Auf zeitnahes Duschen nach dem Sport ist zu achten. Die Rahmenbedingungen des TB Neuffens für die TB 
Sporthalle sind einzuhalten.  

 Die Durchlüftung sowie das Reinigen der Räumlichkeiten wird nach jeder Benutzung und vor der nächsten 
Benutzung von der Heimmannschaft übernommen.  

 

4. Zugangsbereich zum Spielfeld 
 Die Mannschaften sowie die Schiedsrichter betreten das Spielfeld über den Hallenzugang.  

 

5. Auswechselbereich / Mannschaftsbänke 
 Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine entsprechende Entzerrung zu 

schaffen. Wenn möglich, behalten Spieler sowie Betreuer ihren angestammten Platz auf der 
Mannschaftsbank. 

 Nach der Halbzeit findet kein Seitenwechsel statt. Auch die Auswechselbänke/ Coachingbereiche werden 
nicht getauscht. 

 Medizinisches Personal darf im Bedarfsfall von außerhalb der Coaching Zone auf das Spielfeld kommen. Zu 
behandelnde bzw. medizinisch zu betreuende Spieler müssen zu diesen Zwecken nach Information des 
Kampfgerichts das Spielfeld verlassen. 

 

6. Zeitnehmertisch 
 Die Tablets zur Eingabe des Elektronischen Spielberichts werden nach jedem Spiel ausgetauscht. 

  Zeitnehmer und Sekretär haben während des gesamten Spiels einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 
 

7. Wischer 
 Auf den Einsatz von externen Wischern wird verzichtet. Dies wird jeweils von der Spielerbank aus 

organisiert.  



 
Zeitlicher Spielablauf 
 
1. Aufwärmphase 

 Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren u.ä. erfolgt vorab sowie bei Bedarf in der Halbzeit (Pump- 
/Sprühflasche) 

 Heim und Gastmannschaft betreten und verlassen des Spielfelds mit Verzögerung. 
 

2. Einlaufprozedere 
 Beide Mannschaften laufen nacheinander ein. Die Spieler jeder Mannschaft betreten jeweils hintereinander 

das Spielfeld. 
Die Aufstellung erfolgt mit Abstand. Die Mannschaften gehen nach dem Einlaufen zum Bankbereich, d.h. es 
erfolgt kein gemeinsames Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der Mannschaften. Auf den 
Sportlergruß sowie Handshake direkt vor dem Anpfiff wird ebenfalls verzichtet. 

 Zusätzliche Personen einer Einlaufzeremonie, wie z.B. Einlauf- oder Ballkinder sind vorerst nicht gestattet. 
 

3. Halbzeit 
 Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden: 

Schiedsrichter, Heim und Gast. 

 Eine Ansammlung von Personen im Zugangsbereich zu den Kabinen ist jedoch unbedingt zu vermeiden. 
Nach der Halbzeitpause betreten die Mannschaften nacheinander das Spielfeld. 

 

4. Nach dem Spiel 
 Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden: 

Schiedsrichter, Heim und Gast 

 Eine Ansammlung von Personen im Zugangsbereich zu den Kabinen ist jedoch unbedingt zu vermeiden. 

 Das Verlassen der Halle erfolgt für die Sportler über den Ausgang der städtischen Sporthalle. 

 
 
Zuschauer: 
 

 Der Einlass der Zuschauer erfolgt über den Haupteingang der TB Sporthalle. Beim Betreten und Verlassen des 
Zuschauerbereichs ist ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz zu tragen (medizinische oder FFP2 Maske). 

 3G-Nachweis (geimpft, genesen, offizieller Testnachweis) ist am Haupteingang vorzuweisen (ausgenommen 
Jugendspieler bis zum 6ten Geburtstag, die von der 3G Regel befreit sind / Schüler haben ihren Schülerausweis 
vorzuzeigen). 

 Die Registrierung der Zuschauer erfolgt am Haupteingang über die Luca-App. (wenn nicht vorhanden, 
bereitgestelltes Kontaktformular ausfüllen). 

 Der Mund- und Nasenschutz muss während des gesamten Aufenthalts in der TB Sporthalle getragen werden.  

 Beim Besuch der Toiletten ist auf die Maximalzahl der Toilettenbenutzer sowie die Einhaltung der aktuellen 
Abstandsregeln zu achten 

 Das Verlassen der Halle erfolgt nach Spielende über den Seitenausgang der TB Sporthalle. 
 
 
 

Allgemeines 
 Die Ordner und Kassierer tragen einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz im Warte- und Einlassbereich. 

 Die Räumlichkeiten werden, soweit dies möglich ist, regelmäßig gelüftet. 

 Hinweise und Informationen zu den Hygiene-Maßnahmen werden über Informationsschilder in sämtlichen 
Bereichen der Sporthalle kommuniziert. 

 Handdesinfektion wird bereitgestellt. 

 Stellen von Ordnern in ausreichender Anzahl um die Einhaltung des Hygiene-Konzepts zu gewährleisten.  
 
 
 
Sportlicher Gruß 
TB Neuffen Abt. Handball 
 


