
Hygienekonzept Handballabteilung 
TV Anrath  

1. Vorbemerkungen

- Das Hygienekonzept wurde aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung erstellt

- Das Hygienekonzept der Handballabteilung enthält Passagen aus dem 
Hygienekonzept des Deutschen Handballbundes und ist an die Gegebenheiten in der 
Leineweberhalle (Fadheiderstr. 16, 47877 Willich) angepasst

- Allen Personen, die die Halle betreten möchten und die Symptome einer Erkrankung 
zeigen, wird der Zutritt zur Halle zum Schutze aller anderen Beteiligten verwehrt 

- Jede Person, die sich nicht an die in diesem Konzept vorgegebenen Regelungen hält, 
wird umgehend der Halle verwiesen

2. Spielbetrieb
a) Mannschaften
- Sowohl die Heim- als auch die Gastmannschaft hat eine vollständige Liste mit allen 

Spielbeteiligten (Spieler, Mannschaftsverantwortlicher, Zeitnehmer) vorzulegen, die 
vom jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen unterschrieben ist.

Folgende Daten sind für alle Spielbeteiligten anzugeben:
o Name, Vorname
o Adresse
o Telefonnummer
o E-Mailadresse

Diese Listen, sowie die Listen der Schiedsrichter und Betreuungspersonen bei 
Minderjährigen sind von dem Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft 
einzusammeln und nach dem Spiel in der Geschäftsstelle abzugeben bzw. in den 
Briefkasten an der Geschäftsstelle einzuwerfen; eine Sicherheitskopie per Bild auf 
dem Smartphone ist anzufertigen.

- Die Mannschaften haben die Leineweberhalle ausschließlich über den 
Sportlereingang auf der linken Gebäudeseite zu betreten und zu verlassen. Der 
Sportlereingang wird entsprechend gekennzeichnet.



- Beim Betreten und Verlassen der Leineweberhalle sowie auf allen Gängen außerhalb 
der Kabinen ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

- Jeder Mannschaft wird eine Kabine zugeordnet, die für die Dauer des Spielbetriebs 
ausschließlich zu nutzen ist. Die Zuordnung der Kabinen wird am Sportlereingang 
sowie an den Kabinentüren ausgeschildert.

- Die Spielfläche darf erst betreten werden, wenn vorherige Spiele beendet sind und 
die entsprechenden Mannschaften, Zeitnehmer und Schiedsrichter die Spielfläche 
sowie die Gänge verlassen haben.

- Von den Mannschaften sind ausschließlich die Sanitäranlagen in der zugewiesenen 
Kabine zu nutzen.

- Die Kabinen werden dauerhaft gelüftet und nach Spielende von der Heimmannschaft 
gereinigt/desinfiziert.

- Die Mannschaften werden gebeten schon umgezogen in die Halle zu kommen und 
diese auch in Sportkleidung wieder zu verlassen.

- Die Duschen in der Leineweberhalle stehen Mannschaften bis zu 30 Minuten nach 
Abpfiff eingeschränkt zur Verfügung! Unter Einhaltung des Mindestabstands dürfen 
maximal 2 Personen gleichzeitig duschen. Zudem müssen die Duschen nach 
Gebrauch desinfiziert werden.

b) Zeitnehmer
- Die Zeitnehmer sind auf der vollständigen Liste der Spielbeteiligten mit anzugeben.

- Beim Betreten und Verlassen der Leineweberhalle sowie auf allen Gängen außerhalb 
der Kabinen ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

- Die Zeitnehmer haben die Leineweberhalle ebenfalls ausschließlich über den 
Sportlereingang auf der linken Gebäudeseite zu betreten und zu verlassen. Der 
Sportlereingang wird entsprechend gekennzeichnet.

- Die Erfassung der spielbezogenen Daten am Computer erfolgt im Erste-Hilfe-Raum, 
hierbei ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf die Abstandsregelung 
von 1,5m zu achten.

- Der Laptop ist nach Spielende vom Zeitnehmer der Heimmannschaft zu desinfizieren.



c) Schiedsrichter
- Für die Schiedsrichter wird ein Formular zur Angabe der Kontaktdaten am 

Zeitnehmerpult ausgelegt und ist vor Beginn des Spiels beim 
Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft abzugeben.

- Beim Betreten und Verlassen der Leineweberhalle sowie auf allen Gängen außerhalb 
der Kabinen ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

- Die Schiedsrichter haben die Leineweberhalle ebenfalls ausschließlich über den 
Sportlereingang auf der linken Gebäudeseite zu betreten und zu verlassen. Der 
Sportlereingang wird entsprechend gekennzeichnet.

- Für die Schiedsrichter stehen ausschließlich die ausgewiesenen 
Schiedsrichterkabinen zur Verfügung. Eine Duschmöglichkeit kann nicht zur 
Verfügung gestellt werden.

3. Zuschauer

- Es werden keine Zuschauer zugelassen
- Bei Jugendspielen darf je Kind eine Betreuungsperson anwesend sein. Es stehen 20 

Sitzplätze und 20 Stehplätze zur Verfügung, die entsprechend gekennzeichnet sind.

- Beim Aufenthalt vor der Halle ist der Abstand von 1,5m einzuhalten.

- Die Betreuungspersonen haben die Leineweberhalle ausschließlich über den 
Haupteingang (Cafeteria) auf der rechten Gebäudeseite zu betreten. Der 
Haupteingang wird entsprechend gekennzeichnet.

- Beim Betreten und Verlassen der Leineweberhalle, auf Stehplätzchen und bei der 
Bewegung durch die Halle ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Ausschließlich auf den Sitzplätzen kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 
werden

- Der Zutritt in die Leineweberhalle wird vom Mannschaftsverantwortlichen reguliert.

- Nach Betreten der Leineweberhalle müssen die Hände mit einem bereitgestellten 
Handdesinfektionsmittel desinfiziert werden.

- Ebenfalls liegen in der Cafeteria Formulare zur Angabe der Kontaktdaten aus, die 
zwingend ausgefüllt und beim Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft 
abzugeben sind.

- Auf der Tribüne ist der Abstand von 1,5m einzuhalten.



- Von den Betreuungspersonen sind ausschließlich die Sanitäranlagen in der Cafeteria 
zu nutzen. Zur Nutzung muss die Leineweberhalle über den gekennzeichneten 
Ausgang verlassen und wieder durch den Haupteingang betreten werden. Nach der 
Nutzung der Sanitäranlagen sind die Toiletten eigenständig zu desinfizieren, hierfür 
wird Desinfektionsmittel bereitgestellt.

- Die Betreuungspersonen haben die Leineweberhalle ausschließlich über den hinteren
Notausgang am Tribünenende zu verlassen. Der Ausgang wird entsprechend 
gekennzeichnet.

4. Cafeteria

- Die Cafeteria bleibt geschlossen, es werden keine Getränke oder Lebensmittel 
verkauft


