
Konzept des ASV Süchteln  
zur Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung 
im Handball-Spielbetrieb mit Zuschauern 

- Realschule Süchteln und Karl-Rieger-Halle Süchteln - 

Alle Personen, die die Halle betreten, müssen sich mit Namen, Anschrift und 
Rufnummer registrieren. Hierunter fallen neben allen Zuschauern auch die Zeitnehmer/ 
Sekretäre, Schiedsrichter und Offizielle sowie selbstverständlich auch alle Sportler. Diese 
persönlichen Daten müssen zur Rückverfolgbarkeit eventueller Infektionsketten im Sinne der 
Coronavorschriften erhoben und für vier Wochen aufbewahrt werden. Die Datenerhebung erfolgt 
unter gleichzeitiger Beachtung der jeweils geltenden Datenschutznormen (EU-DSGVO und BDSG 
neu). An den Registrierungsstellen am Eingang zu den Hallen liegen entsprechende Hinweise aus, 
deren Kenntnisnahme mit der Unterschrift bestätigt werden. 

Die Gastmannschaften werden gebeten, im Vorfeld die Liste (vgl. Anlage zu diesem Konzept) mit 
allen am Spiel beteiligten aktiven Sportlern (Spieler, Trainer) auszufüllen und am Eingang zur Halle 
abzugeben. 

Der Zutritt zur und das Verlassen der Sporthallen erfolgt grundsätzlich 
 nacheinander, 
 ohne Warteschlangen, 
 mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz, 
 unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 

Am Eingang sind die Hände zu desinfizieren. Entsprechende Desinfektionsmittel stehen bereit. 

Die aktiven Sportler nutzen an der Realschulhalle den separaten Eingang, der direkt zu den 
Kabinen führt. 

Wer für eine Registrierung nicht bereit ist, darf die Halle nicht betreten! 

Die Teilnahme an der Sportveranstaltung mit Zuschauern kann nur erfolgen, sofern 
 keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen, 
 mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand, 
 die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren 
der Hände) eingehalten werden, 

 der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen, die nicht Verwandte in gerader Linie 
(Geschwister, Ehegatten, Lebenspartner) oder in Begleitung 
minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen sind, eingehalten wird 

 und während der gesamten Sportveranstaltung ein Mund-Nasen-Schutz
getragen wird. Dieser kann ausschließlich von aktiven Sportlern und Schiedsrichtern 
während der Sportveranstaltung abgelegt werden, muss aber in den Sanitäranlagen und 
Umkleiden getragen werden. Beim Duschen kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt 
werden (unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m). Grundsätzlich sollte möglichst 
auf ein Duschen in der Halle verzichtet werden. Auch die Nutzung der Kabinen sollte 
möglichst auf einen Minimalzeitraum begrenzt werden.  

Die Stadt Viersen als Halleneigner beschränkt die Nutzung der Kabinen auf gleichzeitig zehn 
anwesende Personen. Mannschaftsbesprechungen müssen somit auf dem Spielfeld stattfinden. 

Auf einen Seitenwechsel nach der Halbzeitpause sollte möglichst verzichtet werden. Dies ist vor 
Spielanpfiff mit den Schiedsrichtern abzustimmen. Hierdurch kann die aufwändige Desinfektion 
der Spielerbänke während der Halbzeitpause vermieden werden. 



Das Spielfeld darf ausschließlich durch unmittelbar am Spiel beteiligte Personen betreten werden. 
Das Betreten des Spielfeldes ist durch Zuschauer untersagt (auch während der Halbzeitpause). 

Die aktuelle CoronaSchVO erlaubt die Beteiligung von 30 Personen. Die 30 Personen beziehen 
aktive Sportler und Ersatzspieler mit ein, also alle, die in den gezielten Kontaktsport gehen. Nicht 
einzubeziehen sind alle Personen, die – wie beim kontaktlosen Sport – die 1,5 m Abstand 
einhalten, also Trainer, Zeitnehmer/Sekretäre und Schiedsrichter, selbst wenn bei dem 
Schiedsrichter ein minimales Kontaktrisiko besteht, das bei Sportgruppen wie z. B. beim Joggen 
etc. auch besteht. Die nicht in die 30er-Gruppe zu zählenden Personen müssen aber die 1,5 m 
Abstand einhalten.  

Anhand der im Abstand von 50 cm geklebten Markierungen im Tribünenbereich ist der 
Mindestabstand ersichtlich. Zwischen zwei Personen bzw. Besuchergruppen (Personen, die 
Verwandte in gerader Linie [Geschwister, Ehegatten, Lebenspartner] oder in Begleitung 
minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen sind) sind drei Plätze frei zu halten. 
Tribünenbereiche, die nicht entsprechend markiert sind, dürfen nicht besetzt werden (z.B. die 
Sitzreihe unmittelbar hinter den Spielern). 

Die Heimmannschaften haben grundsätzlich ein bevorzugtes Recht auf Plätze im Tribünenbereich 
(z.B. für Eltern, Geschwister, Kinder etc.). Gastmannschaften werden gebeten, möglichst keine 
bzw. wenige Anhänger mitzubringen. Ein Zutritt für Zuschauer in die Halle bzw. auf die Tribüne 
kann nicht garantiert werden. 

In den Hallen sind im Übrigen Hinweisschilder angebracht, die die Besucher auf entsprechende 
einzuhaltende Regeln hinweisen. 

Bei der Nutzung der Toiletten werden die Besucher gebeten, den nötigen Abstand einzuhalten. 
Händewaschen nach dem Toilettengang sollte übliches Procedere sein. 

Sportler und Schiedsrichter nutzen ausschließlich die zugewiesenen Umkleidekabinen. In den 
geschlossenen Räumen ist nach Möglichkeit eine gute Durchlüftung sicherzustellen. Nach 
Spielende sollen die Kabinen schnellstmöglich verlassen werden. 

Ansammlungen sind vor, während und nach den Spielen im Umfeld der Sportstätte zu vermeiden. 
Der Mindestabstand sowie die weiteren üblichen Coronavorschriften i.S. der CoronaSchVO sind 
stets zu beachten. 

Der ASV behält sich das Recht vor, den Zutritt für Zuschauer einzuschränken, sobald Uneinsichtige 
die Einhaltung der Konzepte gefährden.  

Alle Gäste, Sportler etc. verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende des Spiels. Wer ein 
Folgespiel besuchen möchte, muss sich entsprechend neu eintragen und darf die Halle erst dann 
wieder neu betreten. 

Der Thekendienst (Getränkeverkauf) ist b.a.w. geschlossen. 

Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.  
Bleiben Sie gesund. 

Wir haben uns alle keine Corona-Pandemie gewünscht, müssen jetzt aber damit umgehen. 
Helfen Sie mit. Halten Sie sich an die Regeln. 

Wer diese einfachsten Regeln nicht befolgt, ist bei uns unerwünscht. 




