
Hygienekonzept Sporthalle Friedrichsfehn – 
Start des Punktspielbetriebes am 20.09.2020

Grundsätzlich gilt:

 Personen, die Symptome einer Corona-Infektion aufweisen, dürfen die Halle nicht betreten.
 Personen, die sich in einem aktuell geltenden Risikogebiet aufgehalten haben, müssen ab dem 

Zeitpunkt der Einreise 14 Tage von Sportgruppen/Spielen fernbleiben. Dies gilt auch für 
gegnerische Mannschaften.

 Dokumentationspflicht im Trainingsbetrieb erfolgt durch den Übungsleiter oder Vertreter lt. 
Vorgabe des Vorstands.

 Dokumentationspflicht der Zuschauer (Name, Adresse, Telefonnummer) bei Punktspielen erfolgt 
durch die App“Staysio“ oder alternativ mit einem Gesundheitsfragebogen. Ohne Datenerfassung 
ist das Betreten der Halle untersagt.

 Sitzplatz-Pflicht für Zuschauer (siehe Markierungen auf der Tribüne).
 Der Abstand von mind. 1,5m untereinander ist einzuhalten.
 Alle Beteiligten sind angewiesen sich vor und nach dem Training/Spiel die Hände zu waschen oder

zu desinfizieren.
 Beim Betreten/Verlassen der Sporthalle Friedrichsfehn, sowie in den Gängen, im Eingangsbereich 

und auf dem Weg zur Tribüne besteht Maskenpflicht. Dazu gehören auch die sanitären Anlagen 
im Zuschauerbereich.

 Die Beachtung der Aushänge in der Halle sind verbindlich einzuhalten.
 Vor und nach dem Spiel- und Trainingsbetrieb ist die Halle zu lüften.

Trainings-und Spielbetrieb

Vor Spielbeginn

 Registrierung aller Spielbeteiligten und Zuschauer ist am Eingang zu gewährleisten. Neben dem 
Namen müssen Adresse, Telefonnummer und eine Unterschrift aufgenommen werden, dazu wird
die App „Staysio“ zur Datenerfassung ab der ersten Person  in der Halle genutzt (Alternativ zur 
App: Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens-Kugelschreiber werden zur Verfügung gestellt

 Betreten der Kabinen nur durch den mittleren Stiefelgang
 Aufenthalt in den Kabinen auf ein zeitliches Minimum beschränken 
 Alle Gegenstände werden aus der Umkleidekabine mit in die Halle genommen
 Auf der Tribüne ist Sitzplatzpflicht (siehe Markierungen). Wenn ein Abstand von mind. 1,5m 

eingehalten werden kann, muss kein MNS auf der Tribüne getragen werden.
 Desinfektionsmittel auf dem Zeitnehmertisch, Kampfgericht trägt MNS
 Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bällen und Bänken 
 Zugangsberechtigt zur Halle sind max. 28 Spieler/inne, 2 Schiedsrichter, 2 Kampfrichter (mit 

MNS), 8 Offizielle und ggf. 2 Wischer (mit MNS)

Halbzeit/nach dem Spiel/vor dem nächsten Spiel

 Desinfektion der Mannschaftsbänke, Ball, Tor und dem Zeitnehmertisch



 Die Spieler und Mannschaftsverantwortlichen verlassen der Halle durch den vorderen Stiefelgang
 Lüftung der Halle (offene Notausgänge)
 In der Halbzeitpause darf der Innenraum von niemand Anderem als den spielenden 

Mannschaften und den Offiziellen betreten werden
 Das Verlassen der Tribüne erfolgt stets durch den Notausgang am Ende der Tribüne 

(Einbahnstraßenprinzip)
 Sollten mehrere Spiele hintereinander stattfinden, dann dürfen sich die Mannschaften nicht in 

der Halle begegnen (Erst wenn die erste Spielpaarung in ihren Kabinen sind, darf die zweite 
Spielpaarung  die Halle betreten. Es stehen dafür vier Kabinen zur Verfügung)

Der Vorstand
04.09.2020


