
                                                                                                     Hann. Münden, im Juli 2021 

 

TG Münden – Handball – 

Hygienekonzept 
für Handballspiele mit Zuschauern in der Gymnasiumhalle Hann. Münden mit 

einer maximalen Kapazität von 350 Zuschauern bei Vollauslastung 

Allgemeines 

Grundlage dieses Konzeptes sind die Niedersächsische Corona-Verordnung in 
der jeweils geltenden Fassung, die Hygienekonzepte des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Landessportbundes Niedersachsen, 
die Hygienehinweise des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) sowie die 
Nutzungsregeln der SportstäIen in der TrägerschaK des Landkreises GöMngen. 

Bei jeder Veranstaltung werden die Kontaktdaten aller am Spiel Beteiligten und 
der Zuschauer erhoben. Die DokumentaPon erstreckt sich auf Familienname, 
Vorname, vollständige AnschriK und Telefonnummer. Außerdem werden der 
Tag und die Uhrzeit der Erhebung erfasst. 

Die Erhebung erfolgt entweder durch die Registrierung miIels der Luca-App 
oder ausnahmsweise alternaPv in Papierform. 



Am Spiel Beteiligte (Spieler, Offizielle, Schiedsrichter) 

Die MannschaKslisten werden im Vorfeld erstellt und vor Betreten der Halle bei 
der zuständigen OrdnungskraK abgegeben. Die für die Erstellung der 
MannschaKsliste vorgesehenen Formulare werden auf der Homepage der 
Handballabteilung der TG Münden (www.tgmuenden.de) zum Download 
bereitgestellt.  Wenn möglich soll die Spielerliste der GastmannschaK vorab per 
E-Mail übermiIelt werden.   

Der Zugang zur Halle und zu den Kabinen für die GastmannschaK, die 
HeimmannschaK und Schiedsrichter erfolgt über den separaten Seiteneingang 
links (Sportlereingang). Der Mindestabstand von 2 Metern ist dabei 
einzuhalten, Warteschlagen sind zu vermeiden. Eine entsprechende 
Beschilderung hierzu wird dazu angebracht. Nach vorheriger Absprache erfolgt 
der Zugang der MannschaKen und der Schiedsrichter zeitlich getrennt. Die 
Abreise nach Spielende erfolgt räumlich und zeitlich getrennt, analog zur 
Anreise.     

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), Medizinische Maske oder 
FFP-2), ist im Eingangs- und Umkleidebereich verpflichtend. Eine 
HanddesinfekPon muss vor dem Betreten der Sporthalle erfolgen. 
DesinfekPonsspender werden an den Eingängen bereitgestellt. 

Für die MannschaKen und die Schiedsrichter stehen jeweils eigene gesondert 
ausgewiesene Kabinen zur Verfügung. Getrennte Duschen sind aus jeder Kabine 
erreichbar.   

Tore, Bälle und sonsPge benutzte Geräte und Gegenstände werden vor dem 
Spiel, in der Halbzeit und nach Spielende gereinigt und desinfiziert. 

Vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach dem Spiel betreten und verlassen 
die MannschaKen und die Schiedsrichter das Spielfeld durch die für sie 
markierten Auf- und Zugänge (Treppenhäuser) mit der gebotenen zeitlichen 
Verzögerung.  

Der Auswechselbereich und die MannschaKsbänke werden gekennzeichnet und 
so dimensioniert, dass eine größtmögliche Entzerrung gegeben ist. Die erste 
Zuschauerreihe hinter dem Auswechselbereich und dem Kampfgericht bleibt 
für Zuschauer gesperrt. Die MannschaKsbänke und der Platz des Kampfgerichts 
werden vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel desinfiziert. 



Die Halle wird vor dem Spiel, in der Halbzeit und sofort nach dem Spiel 
gründlich und ausreichend belüKet. Gleiches gilt für die Kabinen. Eine 
DesinfekPon erfolgt nach Verlassen der Kabine und nach vollständigem 
Verlassen des Zuschauerbereiches.  

Zuschauer 

Vor der Halle werden Tische aufgestellt, auf denen Zuschauer ihre Kontaktdaten 
in die dafür bereitgehaltenen Formulare eintragen müssen, sofern die 
Registrierung nicht miIels Luca-App erfolgt.  

Die ausgefüllten Formulare sind bei Betreten des Eingangsbereiches bei einem 
dafür eingeteilten Ordner abzugeben bzw. ist diesem nachzuweisen, dass per 
Luca-App eingecheckt wurde.  

Um die Wartezeit vor der Halle und die damit verbundene Bildung von 
Personenansammlungen zu vermeiden, wird das Formular zur Erfassung der 
Kontaktdaten auf der o.g. Homepage zum Download angeboten, um den 
Zuschauern zu ermöglichen, dieses bereits ausgefüllt mitbringen zu können.  

Ohne Abgabe des Kontaktdaten-Formulars bzw. Einchecken miIels Luca-App 
wird der ZutriI in die Halle nicht gewährt. Die eingesammelten Formulare, 
werden in einem verschlossenen Umschlag au_ewahrt und sofern sie zur 
DatenermiIlung nicht vom Gesundheitsamt angefordert werden, nach vier 
Wochen vernichtet. 

Für Zuschauer gelten die bereits erwähnten Regelungen hinsichtlich der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und der HanddesinfekPon analog.  

Bei einer Inzidenz über 35 aber unter 50 wird der ZutriI nur bei Vorlage eines 
aktuellen (nicht älter als 24 Stunden) negaPven Corona-Tests gewährt. Die 
Zuschauerzahl wird in diesem Fall auf maximal 60 Personen reduziert. 

Der ZutriI zur Halle erfolgt für Zuschauer durch den rechten Halleneingang 
ebenfalls unter Wahrung des Mindestabstandes. Das Betreten der Halle erfolgt 
durch das rechte Türelement. Anschließend erfolgt in einer Seitennische des 
Zuschauereingangsbereiches der EintriIskartenverkauf. Im Anschluss begeben 
sich die Zuschauer durch die rechte Innentür in die Sporthalle.  

Der Zugang zu den Zuschauerplätzen wird über die rechte Tribünenseite 
vorgenommen. Die Zuschauer bekommen durch besonders gekennzeichnete 



Ordner ihre Plätze zugewiesen, diese sind unter Einhaltung der erforderlichen 
Mindestabstände gekennzeichnet (SchachbreIbelegung, bei einer Inzidenz 
über 10 aber unter 35 mit einem Abstand von einem Meter). Ausnahmen 
hiervon werden bei festen Gruppen, bis maximal 10 Personen, zugelassen. 
Entsprechend den Leitlinien werden ausschließlich Sitzplätze für maximal 170 
Personen angeboten.  

Die Mund-Nasen-Bedeckung kann am Sitzplatz abgenommen werden. Beim 
Verlassen des zugewiesenen Sitzplatzes muss der Mund-Nasen-Bedeckung 
jedenfalls wieder getragen werden. 

Das Verlassen der Zuschauertribüne wird über den linken Tribünenteil 
gesteuert. Durch die auf dieser Tribünenseite vorhandene Innentür gehen die 
Zuschauer dann rechtsseiPg durch den Vorraum und dann weiter durch die auf 
dieser Seite befindliche Außentür ins Freie.  

Die Wegführung sowie die Warteflächen werden durch entsprechende 
Hinweisschilder und Absperrungen markiert.   

Eine Desinfizierung der Zuschauerbereiche wird vor und nach dem Spiel 
durchgeführt. Bei Bedarf auch in der Halbzeit. Die ToileIen werden regelmäßig 
desinfiziert.  

Vor den ToileIen wird DesinfekPonsmiIel im notwendigen Umfang zur 
Verfügung gestellt. 

Vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel werden die Eingangstüren 
nach dem „Open Door“-Prinzip geöffnet gehalten, um unnöPge Kontakte mit 
Türklinken zu vermeiden.  

Das Hygienekonzept wird auf der TG Homepage und im Programm nuLiga für 
die Gymnasiumhalle Hann. Münden hinterlegt, ein Aushang in der Sporthalle 
erfolgt ebenfalls. 

HygienebeauKragte für die TG Münden (Handball) sind: 

Reiner Schmitz, PostanschriK: Über dem Woorth 3 in 34346 Hann. Münden OT 
Lippoldshausen, Mail: Pauta@t-online.de, Telefon 05541/72181, Mobil: 
0177/2289754 

mailto:Pauta@t-online.de


und Arne Endig, PostanschriK: Karl-SiMg -Weg 11 in 34346 Hann. Münden          
Mail: Arne.Endig@gmx.de, Telefon: 05541/903355, Mobil: 0160/2523072

mailto:Arne.Endig@gmx.de

