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TG Münden – Handball – 

Hygienekonzept 
für Handballspiele mit Zuschauern in der Gymnasiumhalle Hann. Münden 

Grundlage des Konzeptes ist die Niedersächsische Corona Verordnung, das 

Hygienekonzept vom DOSB und LSB, die Hygienehinweise des HVN und die 

Nutzungsregeln der Sportstätten in der Trägerschaft des Landkreises Göttingen 

Erhebung der Kontaktdaten aller am Spiel Beteiligten und der Zuschauer. Die 

Dokumentation erstreckt sich auf Familienname, Vorname, vollständige 

Anschrift und Telefonnummer.  

Am Spiel Beteiligte (Spieler, Offizielle, Schiedsrichter) 

Die Mannschaftslisten werden im Vorfeld erstellt und vor Betreten der Halle 

bei der zuständigen Ordnungskraft abgegeben. Die für die Erstellung der Mann-

schaftsliste vorgesehenen Formulare werden auf der TG Homepage zum Down-

load bereitgestellt.  Wenn möglich soll die Spielerliste der Gastmannschaft 

vorab per Mail zu uns geschickt werden.   

 



Der Zugang zur Halle und zu den Kabinen für Mannschaften und Schiedsrichter 

erfolgt über den separaten Seiteneingang links (Sportlereingang). Der Mindest-

abstand von 2 Metern ist dabei einzuhalten und Warteschlagen sollen vermie-

den werden. Eine schriftliche Ausschilderung wird dazu angebracht. Nach vor-

heriger Absprache erfolgt der Zugang der Schiedsrichter, der Gastmannschaft 

und der Heimmannschaft zeitlich getrennt.  

Maskenpflicht besteht im Eingangs- und Umkleidebereich. Dort muss eine 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

Handdesinfektion muss vor dem Betreten der Sporthalle erfolgen. Desin-

fektionsspender werden an den Eingängen bereitgestellt. 

Für die Gastmannschaft, die Heimmannschaft und die Schiedsrichter stehen 

jeweils eigene Kabinen zur Verfügung. Die Kabinen sind entsprechend schrift-

lich gekennzeichnet. Duschen sind aus den jeweiligen Kabinen erreichbar.   

Die Abreise nach Spielende erfolgt räumlich und zeitlich analog zur Anreise.     

Zugang zum Spielfeld und Abgang vom Spielfeld erfolgt über entsprechend 

gekennzeichnete getrennte Flure/Treppenhäuser.  

Tore, Bälle und sonst benutzte Geräte und Gegenstände werden vor dem Spiel, 

in der Halbzeit und nach Spielende gereinigt und desinfiziert. 

Vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel betreten und verlassen die 

Heimmannschaft, die Gastmannschaft und die Schiedsrichter das Spielfeld 

durch die entsprechend markierten Auf- und Zugänge das Spielfeld mit der 

gebotenen zeitlichen Verzögerung.  

Auswechselbereich und Mannschaftsbänke werden gekennzeichnet und so 

dimensioniert, dass größtmögliche Entzerrung gegeben ist. Die erste 

Zuschauerreihe hinter dem Auswechselbereich und dem Kampfgericht bleibt 

für Zuschauer gesperrt. Die Mannschaftsbänke und der Tisch fürs Kampfgericht 

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 belüftet. Gleiches gilt für die Kabinen. Eine 

Desinfektion erfolgt nach Verlassen der Kabine und nach vollständigem 

Verlassen des Zuschauerbereiches.  

 

 



Zuschauer 

Vor der Halle werden Tische aufgestellt, auf denen Zuschauer ihre Kontakt-

daten in die dafür bereitgehaltenen Formulare eintragen müssen. Die ausge-

füllten Formulare sind bei Betreten des Eingangsbereiches bei einem dafür 

eingeteilten Ordner abzugeben. Alternativ dazu wird das Formular zur Erfas-

sung der Kontaktdaten auf der Vereinshomepage platziert, damit die Zuschauer 

das möglichst schon zu Hause ausfüllen und mitbringen können. So kann die 

Zeit zum Ausfüllen vor der Halle reduziert werden.  

Ohne Abgabe des Formulars mit den Kontaktdaten wird kein Zutritt in die Halle 

erlaubt. Die eingesammelten Formulare, werden in einem verschlossenen 

Umschlag aufbewahrt und sofern sie zur Datenermittlung nicht vom Gesund-

heitsamt angefordert werden, nach 4 Wochen vernichtet. 

Für Zuschauer gelten die bereits erwähnten Regelungen hinsichtlich Mund-

Nasen-Bedeckung und Handdesinfektion analog.  

Der Zutritt 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 Eintrittskartenverkauf. Im Anschluss begeben 

sich die Zuschauer durch die rechte Innentür in die Sporthalle.  

Der Zugang zu den Zuschauerplätzen wird über die rechte Tribünenseite vorge-

nommen. Die Zuschauer bekommen durch besonders gekennzeichnete Ordner 

ihre Plätze zugewiesen, diese sind unter Einhaltung der erforderlichen Mindest-

abstände gekennzeichnet. Ausnahmen davon werden bei festen Gruppen, bis 

maximal 10 Personen, zugelassen. Entsprechend den Leitlinien werden aus-

schließlich Sitzplätze für maximal 190 Personen angeboten.  

Sollten sich weniger als 50 Zuschauer in der Halle befinden, kann die Mund-

Nasen-Bedeckung am Sitzplatz abgenommen werden, sofern der erforderliche 

Mindestabstand zu anderen Zuschauern eingehalten ist und von den Ordnern 

nichts anderes angeordnet wird. 

Beim Verlassen des zugewiesenen Sitzplatzes muss der Mund-Nasen-

Bedeckung jedenfalls wieder getragen werden. 

Das Verlassen der Zuschauertribüne wird über den linken Tribünenteil gesteu-

ert. Durch die auf dieser Tribünenseite vorhandene Innentür gehen die Zu-

schauer dann rechtsseitig 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 durch-

geführt. Bei Bedarf auch in der Halbzeit. Toiletten werden regelmäßig desinfi-

ziert.  

Vor den Toiletten wird Desinfektionsmittel im notwendigen Umfang zur 

Verfügung gestellt. 

Vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel werden die Eingangstüren 

geöffnet gehalten „Open Door“, um unnötige Kontakte mit Türklinken zu 

vermeiden.  

Das Hygienekonzept wird auf der TG Homepage und im Programm nuLiga für 

die Gymnasiumhalle Hann. Münden hinterlegt. 

Hygienebeauftragte für TG Münden (Handball) sind: 

Reiner Schmitz, erreichbar über Postanschrift: Über dem Woorth 3 in 34346 

Hann. Münden OT Lippoldshausen, per Mail: Pauta@t-online.de oder Telefon 

05541/72181, Mobil: 0177/2289754 

und Arne Endig, Postanschrift: Karl-Sittig -Weg 11 in 34346 Hann. Münden          

Mail: Arne.Endig@gmx.de, Telefon: 05541/903355, Mobil: 0160/2523072 
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