
 
  

 
 
Hygiene-und Verhaltenskonzept für den Handballspielbetrieb   

Stand 13.01.2022 

• Sporthalle Rietberg am Schulzentrum (604412)  und  
• Sporthalle Mastholte  (604426) 
 

Grundsätzliches: 
 

Das vorliegende Hygienekonzept ist auf der Grundlage der Coronaschutzverordnung vom 
11.01.2022 erstellt. Das Hygienekonzept wird kontinuierlich fortgeschrieben und angepasst. 
 
Es sind weiterhin die grundsätzlichen Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten.  
Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln 
(Hände wachen/desinfizieren, Niesen/ Husten, Abstand usw.). 
 
In der Sporthalle befinden kontaktlosen Desinfektionsspender an allen Ein- und Ausgängen. 
 
Es gelten spezielle Zugangsregelungen und Verhaltensregeln für Zuschauer und Sportler, bitte 
folgt den Beschilderungen und Verhaltensregeln. 
Den Anweisungen des Ordnungsdienstes, des Kampfgerichts oder des Mannschafts-
verantwortlichen, ist unbedingt Folge zu leisten!  
Bei Verstößen müssen wir leider von unserem Hausrecht Gebrauch machen.  
Personen die sich nicht an die Anweisungen und Vorgaben halten, werden der Halle verwiesen. 
 
Zutritt zur Sporthalle für  

1. Sportler  2G+ 
2. Zuschauer 2G  
3. Zeitnehmer/ Sekretär 2G 
4. Schiedsrichter 2G  

 

Ausnahmen von der 2GRegel bzw. 2G+-Regel 

Bis zum Schuleintritt: Kinder gelten als immunisiert und getestet, Altersnachweis erforderlich 
(Glaubhaftmachung durch Eltern reicht aus). 

Bis zum 16. Geburtstag: Kinder und Jugendliche gelten als immunisiert und getestet. 
Altersnachweis erforderlich (Kinderausweis, Schülerausweis o. ä.). 

 
Wir möchten an alle Beteiligten appellieren, die Regeln des Hygienekonzeptes einzuhalten. 
Wenn wir A L L E  (Spieler, Trainer, Fans, Vereinsverantwortliche) uns an die 
Vorgaben halten, schaffen wir es gemeinsam das Risiko einer Infektion zu minimieren. 
 
 

 
Ansprechpartner :  
 
Daniela Becker 0173/9145764  und Bernd Strotkötter  0175/1006504 

 
 
 



 
  

 
 
 

Spieler der Heim- und Gastmannschaft 

Der Trainer/ Mannschaftsverantwortliche der Mannschaft bestätigt per Unterschrift die Einhaltung 
der nachfolgend aufgeführten Regeln. Das Dokument kann entweder von der  Homepage der 
HSG (https://www.hsg-rietberg-mastholte.de/corona-hygienekonzepte-hsg/ heruntergeladen 
werden oder beim Mannschaftsverantwortlichen des Heimvereins abgeholt werden. Die 
unterschriebenen Dokumente werden pro Mannschaft vom Trainer archiviert. 
 Die Mannschaften betreten möglichst gemeinsam die Halle. 
 Es sind grundsätzlichen die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten.  
 Personen, die nicht unter die 2G+-Regel fallen oder Krankheitssymptome aufweisen, ist 

der Eintritt zu verwehren. 
 Die Sporthalle muss mit medizinscher Maske betreten und verlassen werden. 
 Es gelten spezielle Zugangsregelungen, bitte den Beschilderungen folgen. 
 Beim Betreten der Halle desinfizieren sich alle Personen die Hände. Hierfür stehen 

Desinfektionsspender zur Verfügung. 
 

Personen im Bereich der Spielfläche  
 Heim- und Gastmannschaft: alle auf dem Spielbericht eingetragenen Personen 
 Zeitnehmer/Sekretär: 2 Personen – gemäß Spielbericht  
 Schiedsrichter: 2 Personen – gemäß Spielbericht  
 Die Dokumentation zur Nachverfolgbarkeit erfolgt über den Spielbericht.  
 Zeitnehmer und Sekretäre wird empfohlen während des gesamten Spieles eine Maske zu 

tragen.  
 Alle anderen am Spiel beteiligten Personen haben einen Mindestabstand von 2 Metern 

zum Zeitnehmertisch einzuhalten. 
 

Aufwärmen/ Spiel/ Verlassen der Spielfläche  
 Aufgrund der  vorgegebenen Kabinenzuordnung ist gewährleistet, dass die  

Mannschaften die Sporthalle über getrennte Bereiche betreten und verlassen. 
 Das Betreten der Spielfläche ist erst erlaubt, wenn die vorherigen Mannschaften die 

Spielfläche verlassen haben und die notwendigen Desinfektionsmassnahmen rund um die 
Spielfläche durchgeführt worden sind. 

 Kein Spieler/Trainer sollte sich vor oder nach einem Spiel im Bereich um den Zeitnehmer-
/Sekretärs-Tisch aufhalten.  

 Es wird empfohlen ein Mundnasenschutz bei Kommunikation mit Schiedsrichtern zu 
tragen. 

 Am Kampfgericht werden alle notwendigen Hygienemittel zur Verfügung stehen. 
 Nach dem Spiel verlassen die Mannschaften möglichst umgehend die Halle verlassen 

und ziehen sich bitte zügig um bzw. duschen. 
 

Duschen / Umkleiden  
 Duschen und Umkleiden dürfen genutzt werden, es müssen sowohl Hygieneregeln als 

auch Mindestabstand gewahrt bleiben. 
 Den Mannschaften werden feste Kabinen zugeordnet, es stehen in der Regel zwei 2 

Umkleiden pro Mannschaft zur Verfügung.  
 In den Kabinen ist die Abstandseinhaltung 1,5m unbedingt einzuhalten,  ansonsten ist ein 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 Der Aufenthalt in den Umkleiden und Duschen ist auf ein notwendiges Minimum 

beschränken. 
 In den Umkleiden ist der Genuss von alkoholischen Getränken nicht gestattet. 



 
  

 
 

 
 

Zuschauer 
 

 Es gilt die 2G-Regel. Alle Zuschauer/innen müssen entweder vollständig geimpft, 
genesen sein.   
 
Ausnahme: 
Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag (sie gelten aufgrund der verbindlich 
durchgeführten Schultestungen auch ohne Nachweis als getestet - außer in den 
Ferien)  
Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. 
 
 

 Bei allen Heimspielen wird die Einhaltung der 2-G-Regel kontrolliert. In der 
Sporthalle ist grundsätzlich eine medizinische Maske (OP-Maske) oder höherwertige 
Maske (z.B. FFP2) zu tragen. Auch auf dem Sitzplatz ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes Pflicht  
 

 Alle Zuschauer/innen verpflichten sich die allgemeinen Hygieneregeln (z.B. Niesen in 
Ellenbogen, kein Besuch bei Krankheitssymptomen, Mindestabstand) einzuhalten.  

 
 Beim Betreten der Halle desinfizieren sich alle Personen die Hände. 
 
 Es gelten spezielle Zugangsregelungen, bitte den Beschilderungen folgen 
 
 Alle Zuschauer müssen einen Sitzplatz einnehmen. 

 Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten. 
 

 Zuschauern ist es untersagt in der Halbzeitpause, vor, zwischen oder nach den Spielen 
die Spielfläche zu betreten. Das gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche.  

 
 Zuschauer benutzen ausschließlich die vorgesehenen Toilettenräume im Foyer der 

Sporthalle : max. 2 Personen, Mundnasenschutz tragen , Mindestabstand und 
Händedesinfektion beachten. 

 
 


