
 

  

Hygieneplan der HSG Eibelshausen/Ewersbach  

(HSG E/E) für die Nutzung der Sporthalle Eschenburg  
  
  

Diesem Hygieneplan liegen der  

„Hygieneplan Corona LDK für die Nutzung der Turnhallen im Lahn-Dill-Kreis vom 01.08.2020  

durch zugelassene Vereine“,  

„Hygiene im Wettkampfbetrieb Handball“   

(„Ein Leitfaden zur Erstellung eines Hygienekonzepts für Amateursportvereine in Hessen“  
Autorin: S. Steinemann, Stand:24.08.2020) 

und die  

„Pandemie-Zusatzbestimmungen im Hessischen Handball-Verband e.V. (HHV) 

Saison 2020/2021“  

 Stand: 26. August 2020 

zugrunde.  

  

„Dieser Hygieneplan gilt für alle vom Lahn-Dill-Kreis zugelassenen Nutzer von Turnhallen 

außerhalb des schulischen Unterrichts.   

Der Hygieneplan ist von allen Nutzern in den Turnhallen des Lahn-Dill-Kreises zwingend 

einzuhalten.   

Der jeweilige Nutzer (bspw. Sportverein) zeichnet sich für die Einhaltung des Hygieneplans 

Corona LDK sowie die Durchführung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 

verantwortlich.  Sollten die Regelungen nicht eingehalten werden, muss der Sportbetrieb 

eingestellt werden und der Nutzer erhält ein Nutzungsverbot.   

Ebenfalls sind die ausgehängten Hygieneregelungen in den Gebäuden zu beachten.“  

(Hygieneplan Corona ….. ).  

  

Die HSG E/E bittet daher alle Sportler*innen, Helfer*innen und Zuschauer*innen um ihr 

Verständnis und die Einhaltung des aufgestellten Regelwerkes.  

  

Vielen Dank!  

   



 

1. Allgemeines  
  
  

o Abstand halten:   

Einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen einhalten.   

Rechts gehen.     

     Menschenansammlungen vermeiden.   

  

o Hygiene beachten:  

Die Hände regelmäßig und gründlich gewaschen.   

Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel stehen an allen Ein- und Ausgängen).  

In die Ellenbogenbeuge niesen und husten.   

Papiertaschentücher nach Gebrauch im Restmüll entsorgen.   

  

o Alltagsmasken tragen:   

Einen Mund-Nasen-Schutz dort tragen, wo es vorgeschrieben ist und Abstände nicht 

eingehalten werden können.   

  

o Plakate beachten:  

Die ausgehängten Plakate in der Halle weisen auf die einzuhaltenden Regeln hin.  

  

o Toiletten bitte einzeln betreten!  

  

o Registrierung   

Der Heimverein ist verpflichtet, Listen zu führen, die sämtliche Personen aufführen, die 

die Halle im Laufe des Spieltags betreten. Sie sollten folgende Angaben beinhalten:   

  

• Veranstaltung: Zeit, Ort, Zweck/ Anlass   

• Personendaten: Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit   

• Datenschutz  

  

  

Bitte auf die Beschilderung in der Sporthalle, Anweisungen der Hallenordner und 

Ansagen des Hallensprechers achten.  

   

  

  

  

  

  

  

   



 

2. Mannschaften, Schiedsrichter und weitere Spielbeteiligten  
  

o An- und Abreise   

Die individuelle Anreise und der Verzicht auf Fahrgemeinschaften können dazu führen, 

dass das Fahrzeugaufkommen steigt, was zu Engpässen bei den Parkplätzen führt:   

  

• Zusätzliche Parkmöglichkeiten: Parkplätze der Schulen nutzen (Ausschilderung   

 beachten).  

• Bitte Rettungswege freihalten!  

  

  

o Betreten der Sporthalle  

• Die beteiligten Personengruppen werden räumlich entkoppelt.   

• Hinweisschilder leiten die Personen an und helfen bei der Orientierung.   

• Ein-Tür-Prinzip:   

  Jeder Personengruppe hat ihre „eigene Tür“ zum Betreten und Verlassen 

der Sporthalle:   

Die Mannschaften nutzen die Sportlereingänge A und B (Beschilderung beachten),  

alle anderen Personen (Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär, 

Schiedsrichterbeobachter, …) den Zuschauereingang.   

• Bitte Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und Verlassen der Sporthalle tragen.  

• Die Registrierung der unmittelbar Spielbeteiligten ist am Eingang (z. B. Abgabe Liste 

Auswärtsmannschaft) zu gewährleisten und auf Verlangen nachzuweisen.  

  

  

o Kabinen/Räume  

  

  Beschilderung der Kabinennutzung beachten!  

  

• In den Kabinen ist auf die Abstandseinhaltung zu achten. Der Aufenthalt in den 

Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken, deshalb bitten wir die 

Mannschaften schon in Spielkleidung zu erscheinen.   

• Bitte nur spielrelevante Utensilien an die Mannschaftsbank mitnehmen. Sporttaschen 

(mit persönlichen Gegenständen) werden in den zugewiesenen Geräteräumen in der 

Sporthalle abgestellt.  

• Duschen: Die Anzahl der Personen in den Duschräumen ist zu minimieren und ein 

zeitlicher Ablauf zur Nutzung der Duschen und Umkleideräume wird festgelegt.  

• Nach Benutzung der Kabinen werden diese gereinigt, desinfiziert und gelüftet.  

  

!Achtung:   

Für die Jugendspiele der weiblichen und männlichen Jugend E, D und C stehen 

keine Umkleideräume zur Verfügung:  



 

Bitte schon in Spielkleidung erscheinen, so dass nur noch die Schuhe gewechselt 

werden müssen.  

Die Spielerinnen der weiblichen Jugend B und A dürfen die Umkleidekabinen 

nach Plan benutzen.  

  

• In der Schiedsrichter*innen-Kabine (Wettkampfgericht) dürfen sich maximal drei 

Personen zeitgleich aufhalten.   

• Alle Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die PIN-Eingaben vor und 

nach dem Spiel müssen durch die zuständigen Mannschafts-Vertreter*innen und 

Schiedsrichter*innen einzeln erfolgen.  

  

  

o Zugangsbereich zum Spielfeld  

  

• Der Spielfeldzugang ist nur den direkt Spielbeteiligten gestattet. In den 

Wechselpausen darf das Spielfeld nicht betreten werden.  

  

• Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten 

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

werden, siehe Wegemarkierung.  

  

  

o Auswechselbereich/Mannschaftsbänke  

  

• Auf der Bank nehmen nur Personen Platz (möglichst feste Plätze einhalten), die für 

das Spielgeschehen unabdingbar sind.    

• Abstandsregel sind auch hier einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen.  

• Es halten sich keine Personen hinter der Bank aufhalten.  

• Es ist nur das Equipment bereitzustellen, dass unbedingt benötigt wird 

(Trinkflaschen, Handtücher, Eisbox).   

• Die Gegenstände sind personenbezogen zu markieren und werden nur von dem 

Eigentümer*innen angefasst.   

• Taschen stehen nicht im Bankbereich, sondern werden in den Geräteräumen (siehe 

Beschilderung) deponiert.  

• Beim Seitenwechsel (Halbzeitpause) und nach dem Spiel erfolgt eine Desinfektion 

der Mannschaftsbänke.  

• Spielbälle und Tore werden ebenfalls gereinigt.  

• Medizinisches Personal darf im Bedarfsfall von außerhalb der Coachingzone auf das 

Spielfeld kommen. Zu behandelnde bzw. medizinisch zu betreuende Spieler*innen 

müssen zu diesen Zwecken nach Information des Kampfgerichts das Spielfeld 

verlassen.  

  

  



 

o Zeitnehmertisch  

  

• Der Laptop sowie die Maus zur Eingabe des Elektronischen Spielberichts sowie das 

Bedienpult zur Steuerung des Anzeigensystems werden vor und nach dem Spiel 

desinfizieren.   

• Für die Kommunikation des Delegierten/Sekretär mit den Team-Offiziellen, z. B. bei 

Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, müssen weiterhin die Sicherheitsabstände 

eingehalten werden. Im Falle einer direkten Kommunikation mit den  

Mannschaftsverantwortlichen bzw. Schiedsrichtern ist vom Delegierten ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen.  

  

  

  

o Wischer*innen  

  

• Wischer*innen müssen mind. 14 Jahre alt sein. Sie tragen einen Mund-Nasen-Schutz 

und Einweg-Handschuhe. Bei minderjährigen Wischern muss eine 

Einverständniserklärung der Eltern vorliegen.  

 Wischer/Wischmop werden nach jedem Spiel ausgetauscht.  

  

  

  

3. Zeitlicher Spielablauf  
  

o Aufwärmphase  

  

• Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bällen, u. ä. erfolgt vorab so wie bei 

Bedarf in der Halbzeit.  

• Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung 

(mind. 1 Minute) wenn möglich auch über verschiedene Auf- bzw. Eingänge.  

• Jede/r Spieler*in verfügt über ihr/sein eigenes Handtuch, eigene Trinkflasche usw. 

(individuelle Kennzeichnung).   

  

  

o Technische Besprechung  

  

• Die Durchführung der Technischen Besprechung findet unter Einhaltung der 

Abstandsregel in einer Umkleidekabine statt (siehe Beschilderung).  

• An der Technischen Besprechung nehmen teil: Delegierter – soweit angesetzt; 

Schiedsrichter*innen; Sekretär*innen; max. 1 Vertreter*in des Heim- und 

Gastvereins (Mannschaftsverantwortlicher A).    



 

• Alle Personen tragen einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren sich die Hände. 

Die Kabine wird im Anschluss desinfiziert.  

  

  

o Einlaufprozedere  

  

• Beide Mannschaften laufen nacheinander ein. Die Spieler*innen jeder Mannschaft 

betreten jeweils hintereinander das Spielfeld. Die Aufstellung erfolgt mit Abstand.  

• Die Heimmannschaft geht 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.  

  

  

o Während des Spiels  

  

• Eine Desinfizierung der Kabinen findet während der 1./2. Halbzeit statt, wenn keine 

Personen anwesend sind.  

• Die Wischer*innen betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Spielfeld. Die 

Spieler*innen halten einen Sicherheitsabstand zu der/m Wischer*innen ein.  

• Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch 

vorgenommen.  

• Spieler*innen verzichten auf das Abklatschen untereinander bei Torerfolg o. ä.  

• Die personifizierten Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der 

Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht.  

  

  

o Halbzeit  

  

• Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden: Schiedsrichter*innen, 

Heim, Gast. Sofern verschiedene Eingänge genutzt werden, sind diese entsprechend 

gekennzeichnet.  

• Um eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim Rückweg auf das 

Spielfeld zur Wiederaufnahme der 2. Halbzeit sicherzustellen, wird 

Ordnungspersonal eingesetzt.  

• Mannschaftsbänke und Equipment werden desinfiziert.   

   

o Nach dem Spiel  

  

• Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden: Schiedsrichter*innen, 

Heim, Gast. Sofern verschiedene Eingänge genutzt werden, sind diese entsprechend 

unter Einhaltung der Abstandsregelungen auch zeitgleich vorgenommen werden. 

Eine Ansammlung  



 

• Das Verlassen der Sporthalle findet analog des Betretens statt.   

• Da, die Sporthalle nach jedem Spiel 20 Minuten gelüftet werden muss, bitten wir die 

Mannschaften, Schiedsrichter*innen und weitere Spielbeteiligten die Halle so zügig 

wie möglich zu verlassen.  

  

  

o Sonstiges  

  

• Alle Ordner und Helfer tragen Mund-Nasen-Schutz und nehmen während des Spieles 

feste Plätze (Beschilderung) ein.  

• Fotografen müssen einen Abstand von 2m zu Schiedsrichtern und Spieler*innen 

halten.  

• An allen Ein- und Ausgängen stehen Desinfektionsspender.   

Hände waschen ist in den Toilettenräumen möglich.  

• Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wird empfohlen.  

  

  

  

 

4. Zuschauer  
  

Gästezuschauer sind nicht zugelassen!  
  

Ausnahme: Bei Jugendspielen haben die Fahrer*innen der Gäste Zutritt   

                        (maximal 15 Personen)  

  

  

o Folgende Annahmen liegen dem Konzept zu Grunde:  

  

• Der Handball-Spielbetrieb ist unter Auflagen zum Hygieneschutz auch wieder mit 

Zuschauern möglich, allerdings zunächst nur mit einer teilweisen Nutzung der 

vorhandenen Kapazitäten, d.h. für die Holderberghalle 46 Zuschauer.  

• Ticketing: findet im Vorfeld online/digital statt (Procedere, siehe Homepage und 

heimische Presse).  

• Sämtliche Zuschauer müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von 

Kontakten im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst werden.  

• Dies geschieht über die Online-Anmeldung.  

• Auf der Tribüne wird nur jede zweite Sitzreihe genutzt. Die Plätze sind abgeklebt und 

nummeriert. Allen Zuschauer wird am Eingang eine Sitzplatznummer mitgeteilt.  

  

 

 



 

o Einlass- und Auslassmanagement  

  

• Während der Wartezeit vor dem Eingang bitte die Abstandsreglung einhalten, keine 

Gruppen bilden und Mund-Nasen-Schutz tragen.   

• Im Eingangsbereich erhalten die Zuschauer eine Karte eine Sitzplatznummer. Ordner 

helfen bei der Platzeinweisung.  

• Der zugewiesene Sitzplatz kann nicht gewechselt werden.   

• Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit.  

• Um Begegnungen möglichst zu verhindern, bitte einzeln eintreten und rechts gehen, 

Gangbreite ausnutzen (Markierungen beachten).  

• Nicht im Vorraum stehen bleiben, sondern gleich den zugewiesenen Platz aufsuchen.  

• Hat man seinen Platz erreicht, darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 

Beim Verlassen des Platzes muss er wieder aufgezogen werden, denn bei  

Bewegungen in der Halle, der Toilettennutzung als auch bei Verkaufsständen ist er 

verpflichtend.   

• Um Warteschlagen und Begegnungen zu vermeiden, organisieren die Hallenordern 

das Verlassen der Halle (Beschilderung beachten).  

• Der Raucherbereich vor dem Haupteingang wird auf eine angrenzende Freifläche 

verlegt.   

• Die Zuschauer werden nach dem Spiel gebeten die Tribüne zügig zu verlassen, da 

eine 20minütige Lüftungszeit folgt und die Tribüne gereinigt wird.  

• Das Spielfeld darf während der Halbzeitpause und nach Spielende nicht betreten 

werden!  

  

  

o Verkauf  

  

• Der Verkauf von Getränken und Snacks findet im Freien statt.  

• Verkäufer*innen und Käufer*innen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

• Käufer*innen achten bitte auf die Abstandsregel (1,5m).  

• Die Verkäufer*innen teilen sich die Arbeit: Eine/r kassiert, die/der andere übernimmt 

die Bedienung.  

• Es wird kein Pfand erhoben, die Zuschauer stellen beim Verlassen der Tribüne bzw.  

Sporthalle die leeren Flaschen in bereitgestellte Kisten.   

• Müll bitte in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgen.  

 

 

o  Toilettennutzung  

 

• Zugangsregelungen: Bitte einzeln eintreten.  

• Hinweisbeschilderung zu Verhaltensregeln (z. B. „Hände gewaschen“ vor Toiletten-

Ausgang, Desinfektion) beachten.  

• Toiletten werden während der Lüftungszeit gereinigt.  


