
 

 

 

 

 

 

 

 
Corona Hygiene-Konzept ZUSCHAUER in der großen Schwarzbachhalle, Kriftel  
(überarbeitet 13.10.2020) 

 

für die Abteilung Handball der TuS Kriftel und des TV Hofheim 
Das Konzept hat Gültigkeit für alle Mannschaften der TuS Kriftel und des TV Hofheim bzw. der 
MSG und JSG Schwarzbach 
 

• Dieses Konzept gilt für alle SAISONSPIELE gemäß den Vorgaben der hessischen Landesregierung 
bzw. der Gemeinde Kriftel. 

 
Das Ordnungsamt der Gemeinde Kriftel hat uns unter den nachfolgenden Vorgaben Zuschauer auf der 
Tribüne der großen Schwarzbachhalle erlaubt: 

 
• Betreten der großen Schwarzbachhalle über den Sportlereingang unter Einhaltung der 

Abstandsregeln und des Tragens eines Mund-/Naseschutzes bis zum Sitzplatz! 
• Im Eingangsbereich und vor dem Zugang zur Tribüne wird Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 

gestellt. 
• Die Schwarzbachhalle verfügt über 2 x 4 Sitzreihen. Aus Abstandsgründen sind jeweils 2 Sitzreihen 

gesperrt und entsprechend markiert. (Auswärtigen empfehlen wir die Nutzung des hinteren 
Tribünenbereichs)  

• Nach den momentan geltenden Regeln dürfen max. Gruppen von 5 Personen nebeneinander sitzen. 
Ansonsten müssen zwischen fremden Gruppen mindestens 2 Sitzschalen frei bleiben. Daraus ergibt 
sich eine minimale Zuschauerzahl von 40 Personen und eine maximale Zuschauerzahl von 
83 Personen.  

• Für jedes Spiel werden 1 bis 2 Personen benannt, die die Einhaltung der Hygieneregeln überwachen 
und ggf. weiteren Zutritt wegen Überschreitung der Personenzahl untersagen. 

• Die Damen- und Herren-Toiletten der Gaststätte sind geöffnet; diese dürfen nur einzeln betreten 
werden. Sollten diese genutzt werden, so sollten erneut die Hände desinfiziert bzw. gründlich 
gewaschen werden. Auch auf dem Weg zur Toilette ist das Tragen eines Mund-/Naseschutzes 
Pflicht! 

• Bei Spielen, bei denen Eintritt kassiert wird, ist es auch für unsere Kassierer Pflicht, einen Mund-
/Naseschutz zu tragen. 
 

• Verpflegung: Aufgrund der Corona-Vorgaben werden lediglich Kaltgetränke und ggf. verpackte 
Snacks wie Müsli-Riegel oder Snickers, Mars usw. an der Kasse verkauft.  
 

• Jeder Zuschauer ist verpflichtet, einen Anwesenheitszettel mit Namen, Vornamen, 
Straße/Hausnummer, Ort und seiner Telefonnummer auszufüllen. Dies kann auch gerne 
gruppenweise erfolgen. Wichtig ist das Eintragen der genutzten Platznummer. (Die Platznummern 
sind unterhalb der Sitzschalen angebracht.) 
Der Anwesenheitszettel kann gerne vorab zu hause ausgefüllt werden (Vordrucke können von der 
Homepage der TuS Kriftel – Abteilung Handball – heruntergeladen werden. Ansonsten werden die 
Vordrucke in ausreichender Anzahl vor dem Eingang zur Tribüne bzw. an der Kasse bereitgestellt.  
Bitte nicht vergessen die Platznummer einzutragen!! 
Es darf niemand am Geländer stehen! (Ausnahme vorgeschriebene Kameraaufnahmen. 
Standort der Kamera zwischen den beiden Tribünen. Die Bediener der Kamera sollten einen 
Mund-/Naseschutz tragen. Während des Spiels, wenn alle an ihrem Platz sitzen, darf er 
abgenommen werden.) 
  

• AUSGANG: Hierfür wird eine „Einbahnstraße“ eingerichtet. Die Tribüne wird unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und dem Tragen eines Mund-/Naseschutzes über das hintere Treppenhaus 
verlassen.  

• Hier wird auch eine Kiste bereitstehen, wo die Anwesenheitszettel eingeworfen werden müssen! 
Die Anwesenheitszettel werden entsprechend den DSVGO 4 Wochen ab Spieldatum aufbewahrt 
und danach vernichtet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Corona Hygiene-Konzept ZUSCHAUER in der großen Schwarzbachhalle, Kriftel  
(überarbeitet 13.10.2020) 

 

• Personen mit Atemwegserkrankungen, Husten und Fieber dürfen die Sporthallen bzw. Tribüne nicht 
betreten; sie müssen sich beim Hausarzt oder auch beim Gesundheitsamt melden, die weitere 
Maßnahmen festlegen. Eine Abfrage über den Gesundheitszustand kann durch den 
Hygienebeauftragten erfolgen.  
 

• Für die Fans unserer Gäste können wir max. 25 Plätze garantieren. 
 

• Personen aus Risiko- oder Hot-Spot-Gebieten bitten wir von einem Besuch Abstand zu nehmen! 
 

• 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! 

 


