
 
TG 07 Eberstadt e.V. Abteilung Handball  Stand: 10.01.2022 
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Hygienekonzept Corona TG 07 Handball 

Spielbetrieb Hirtengrundhalle Eberstadt 

 

Allgemeine Regeln: 
 

• Es gelten die allgemeinen Empfehlungen des RKI, sowie die Vorgaben der 
Landesregierung Hessen und der Stadt Darmstadt am Tag der Veranstaltung! 

• Aktuelle Regel wegen Hotspot (Inzidenz über 350): Einlass nur unter Beachtung 
der 2G-Plus Regeln:  
Alle Zuschauer und Spieler haben einen Nachweis über den Status als Geimpfter 
oder Genesener zu erbringen. Zusätzlich ist ein aktuelles negatives Testergebnis 
einer offiziellen oder einer betrieblichen bzw. schulischen Testung vorzulegen. 
(Schnelltests haben eine Gültigkeit von 24h, PCR-Tests haben eine Gültigkeit von 
48h.) Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Booster) benötigen keinen 
zusätzlichen Negativnachweis. 

• Das Betreten der Sporthalle ist nicht erlaubt bei Krankheitssymptomen für 
COVID-19.  

• Es ist jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

• Die bekannten Hygienevorschriften sind zwingend einzuhalten (Hände waschen 
bei Toilettengang, Hust- und Niesetikette etc.). 

Regeln für Zuschauer (und vom Verein eingesetzte Offizielle im Zuschauerbereich): 
 

• Ein- und Ausgang: Der Zugang zur Halle befindet sich links vorne, bei zahlreichen 
Zuschauern wird als Ausgang separat hinten links der eigentliche Notausgang 
(beschildert) genutzt. 

• Insgesamt dürfen sich max. 100 Zuschauer gleichzeitig auf der Tribüne befinden, 
um das Abstandsgebot einhalten können. Generell wird Zutritt in der Reihenfolge 
des Eintreffens (Prinzip „first come, first serve“) gewährt, bis die erlaubte 
maximale Zahl an Zuschauern erreicht ist.  

• Auf der Tribüne sind die Sitzplätze für Zuschauer der Heimmannschaft (vorderes 
und mittleres Tribünenfeld) und des Gästebereiches (hinteres Tribünenfeld) unter 
Berücksichtigung folgender Vorgaben zu nutzen: Mindestabstand 1,5 Meter 
zwischen Personen verschiedener Haushalte.  

• Der Stehplatzbereich darf nicht genutzt werden. 

• Nach jedem Wettkampfspiel ist der Tribünenbereich zügig zu räumen, um 
Stoßlüftungen durchführen zu können. 

• Toilettenräume: Die Toilettenräume dürfen nur von jeweils max. 2 Personen 
gleichzeitig unter Wahrung des Abstandsgebotes und mit Mund-Nasen-Bedeckung 
genutzt werden. Die Hygienevorschriften sind zu beachten. 

Bei Nichtbeachtung dieses Konzeptes behält sich der Verein das Recht vor, von seinem 
Hausrecht (z.B. durch Verweis aus der Halle / Hausverbot) Gebrauch zu machen! 
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Regeln für Spielbeteiligte (unmittelbar Spielbeteiligte, Wettkampfgericht etc.): 
 

• Es befinden sich nur die für die Durchführung des Wettkampfes im Rahmen der 
Spielordnung des HHV notwendigen Teilnehmer auf und neben der Spielfläche; 
dieser Bereich wird räumlich getrennt vom Zuschauerbereich betreten und 
verlassen. 

• Der Sportlereingang befindet sich rechts vorne, der Ausgang hinten rechts über 
den Notausgang (beschildert).  

• Im Vorraum steht ein Aufsteller, der jeder Mannschaft und den Schiedsrichtern die 
Kabinen zuweist. 

• Die Nutzung von Kabinen und Duschen ist unter Abstandswahrung möglich, es 
wird insofern allerdings eine Begrenzung von max. 5 Personen gleichzeitig pro 
Umkleidekabine und max. 3 Personen gleichzeitig pro Duschraum empfohlen. Die 
Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu beschränken. Persönliche Gegenstände 
sind mitzunehmen.  
(Die Kabinentüren sind zur Lüftung während Nicht-Benutzung offen zu lassen.) 

• Jede Gastmannschaft hat sich vor Betreten der Halle über die Regelungen in 
diesem Konzept zu informieren, welches auch in nu-Liga hinterlegt ist.  

• Nach den Wettkampfspielen ist die Halle zügig zu verlassen, um eine möglichst 
effiziente Stoßlüftung zu ermöglichen. 

• Schiedsrichter erhalten – insofern keine reguläre Kabine frei ist – Zugang zu 
separaten „Lehrerkabinen“ mit Dusche.  
Zur gemeinsamen Abstimmung, technischen Vor- bzw. Nachbesprechung etc. 
können die Schiedsrichter den Regieraum hinter dem Wettkampfgericht unter der 
Zuschauertribüne (unverschlossen) nutzen. 
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