
 
 
 
 
 
 
 

 
Corona Hygiene-Konzept SAISONSPIELE in der Brühlwiesenhalle, Hofheim  
(überarbeitet 14.10.2020) für die Abteilung Handball des TV Hofheim und der TUS Kriftel 

 

Das Konzept hat Gültigkeit für alle Mannschaften des TV Hofheim und der TUS Kriftel bzw. der 
MSG und JSG Schwarzbach 
 

• Dieses Konzept gilt für alle SAISONSPIELE gemäß den Vorgaben der hessischen Landesregierung 
bzw. der Stadt Hofheim. 

• ZUSCHAUER sind erlaubt. Siehe separates Konzept. 
• Außerhalb der Hallenfläche sind die geltenden Abstandsregeln einzuhalten! 
• Eintritt in die Sporthalle durch das Foyer (Abstandsregeln beachten, Empfehlung einen Mund-/Nase-

Schutz zu tragen) und es sind die Hände zu desinfizieren. (Spender steht im Vorraum zum 
Kabinengang.) 

• Die Umkleidekabinen dürfen von max. 3 Personen gleichzeitig genutzt werden. 
• Die Duschräume dürfen – nach den jeweils gültigen Vorgaben – von max. 2 Personen gleichzeitig 

genutzt werden. 
• Die Damen- und Herren-Toiletten sind geöffnet; diese dürfen nur einzeln betreten werden. Sollten 

diese genutzt werden, so hat der Sportler*in erneut seine Hände zu desinfizieren. 
(Handdesinfektionsmittel wird am Zeitnehmertisch in der Halle bereitgestellt.) 

• Sporttaschen, Jacken und Schuhe können in der Halle abgestellt werden. 
• Um bei Teamwechsel mit möglichst wenigen Personen gleichzeitig im schmalen Kabinengang zu 

warten, ist das Foyer geöffnet. Dort sind für die Wartenden die Abstandsregeln einzuhalten. 
• TECHNISCHE BESPRECHUNG: Sollte unter Einhaltung der Abstandsregeln ebenfalls im Foyer 

stattfinden! 
• Alle auf dem Spielbericht befindlichen Personen (Spieler, Offizielle, Schiedsrichter, Sekretär/ 

Zeitnehmer) müssen nicht noch einmal separat auf Corona-Erfassungsbögen erfasst werden. Dies 
ist mit der hessischen Landesregierung abgesprochen. Allerdings müssen die Hygienebeauftragten 
der Vereine ggf. die notwendigen Daten (Anschrift, Telefonnummer, eMail- Adresse) bereit halten.  

• Vorlagen für das Erfassen der Heim- und Gastmannschaft, Schiedsrichter, Sekretär/Zeitnehmer, ggf. 
des Wischerdienstes werden in der Halle zur Verfügung gestellt. 

• Personen mit Atemwegserkrankungen, Husten und Fieber dürfen die Sporthallen nicht 
betreten; sie müssen sich beim Hausarzt oder auch beim Gesundheitsamt melden, die weitere 
Maßnahmen festlegen. Eine Abfrage über den Gesundheitszustand ist von den Trainern/Betreuern 
vor jedem Spiel durchzuführen.  

• Die jeweils aktuellen Corona-Verhaltensregeln sind unbedingt einzuhalten und von den 
ÜL/Trainer*innen zu überwachen 

• Sekretär und Zeitnehmer müssen einen Mund-/Naseschutz tragen und sind dafür verantwortlich 
Zeitmessanlage, Laptop-Tastatur, -Maus, Stifte usw. vor und nach Gebrauch mit einem mit 
Oberflächendesinfektionsmittel benetzten Papiertuch abzuwischen. 

• Die ggf. für Wischerdienst erforderlichen Personen müssen ebenfalls einen Mund-/Naseschutz 
tragen und sich in die vorgegebene Anwesenheitsliste eintragen. 

• Eingeteilte Ordner/Hygienebeauftragte haben während ihres Dienstes (es sei denn, sie sind auf 
ihrem Sitzplatz) ebenfalls einen Mund-/Naseschutz zu tragen und sich in den Anwesenheitszettel für 
Zuschauer einzutragen und abzugeben. 

• Kein Abklatschen wg. Handhygiene! Eine Berührung Faust/Faust muss leider ausreichen. 
• Vor Anpfiff bzw. Wiederanpfiff nach der Halbzeitpause des Spieles sollten sich alle Spieler*innen 

erneut die Hände desinfizieren auch der Ball sollte desinfiziert werden. Spieler*innen die 
eingewechselt werden, sollten sich auch erneut die Hände desinfizieren. 

• In der Halbzeitpause muss die Besprechung in einer Hallenecke stattfinden.  
• AUSGÄNGE: Sollten die Kabinen und Duschen von Mannschaften genutzt werden, so wird der 

Kabinengang zur Einbahnstraße: die Halle wird durch den Notausgang am Ende des 
Kabinenganges unterhalb der Tribüne verlassen. (Gilt auch für Schiedsrichter!) 
Kinder und Jugendliche werden sich vermutlich in der Halle umziehen. In diesem Fall sind für das 
Verlassen der Halle die Notausgangstüren zu öffnen. 

• Beim Verlassen der Halle bitte wieder die Abstandsregeln einhalten! 
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• Nach Beendigung des Spieles, wenn alle Spieler*innen die Halle verlassen haben, sind die ÜL*innen 

dafür verantwortlich, folgende Dinge mit Oberflächendesinfektionsmittel zu benetzen und 
abzuwischen: alle Turnbänke in der Halle, sämtliche Türdrücker, Türklinken und ggf. andere 
Hilfsmittel (auch Bälle)!  

• Sollten die Duschen genutzt werden, ist o. g. Anzahl zu beachten! 
• Die Notausgangtüren sind zum Lüften zu öffnen. Bei kalter Witterung ist dies auf ein Mindestmaß zu 

beschränken und ggf. Stoßzulüften, um ein Auskühlen der Halle zu vermeiden. 
• Es ist damit zu rechnen, dass durch die Behörden unangemeldete Hallenkontrollen durchgeführt 

werden; dies kann durch das Gesundheitsamt erfolgen oder durch von den Behörden damit 
beauftragte Institutionen wie Ordnungsamt oder Freiwillige Feuerwehr 

 
Wir wünschen allen faire und verletzungsfreie Spiele! 

 


