Handlungsanweisung für unsere Mannschaften
bei Heimspielen mit Corona-Bestimmungen
Während der Corona-Pandemie gibt es zusätzliche Aufgaben, die erledigt werden
müssen, um den Spielbetrieb mit Zuschauern sicher zu gestalten und aufrecht zu
erhalten.
1.) Einlasskontrolle bei den Spielen mit folgenden Aufgaben:
- Gewährleisten, dass wir von den Zuschauern die Kontaktdaten haben
- Kontrolle, dass Zuschauer beim Betreten der Halle einen Mund-Nasen-Schutz tragen
- Info-Punkt für die Gast-Mannschaft (welche Kabinen sind zugewiesen)
- bei HVN- und NRL-Spielen: Eintrittsgeld einnehmen
Eine Stunde vor Spielbeginn nimmt eine von der gastgebenden Mannschaft bestimmte Person den
Platz an der Eingangskontrolle ein. Diese Person muss über 18 Jahre alt sein.
Um die Einlasskontrolle zu beschleunigen, gebt bitte die von uns erstellten Zettel zur Erfassung von
Zuschauern vorab in die Mannschaften, sodass eure Zuschauer die Zettel nur noch einwerfen
müssen.
2.) Desinfektion der Kabinen von Heim- und Gast-Mannschaften vor und nach dem Spiel zur
gesundheitlichen Sicherheit der Gemeinschaft und zur eigenen Gesundheit bzw. des eigenen Teams
(dafür werden Kisten mit Desinfektionsmittel-Sprühflaschen, sowie Tücher bereitgestellt)
Bitte stellt sicher, dass eine Stunde vor Spielbeginn, die euch und dem Gast zugewiesenen Kabinen
gereinigt werden. Ebenso müssen diese Kabinen, wenn ihr sie nach dem Spiel verlasst, erneut
desinfiziert werden.
3.) Desinfektion in der Halbzeit und nach dem Spiel der Bänke, Tore und der Zeitnehmer/SekretärArbeitsplatzes inkl. Notebook (auch hier stellen wir das entsprechende Material)
Das Notebook sowie die Zeitnehmer-Anlage werden vor und nach der Nutzung von der Person
gereinigt, die es benutzt. Der Zeitnehmer reinigt die Zeitnehmer-Anlage und der Sekretär reinigt
das Notebook. In der Halbzeit sowie nach dem Spiel müssen Bänke und Tore kurz gereinigt werden,
bevor die nächsten Mannschaften das Spielfeld betreten.
Zur Steuerung der Zugänge werden Spieler- und Zuschauer-Eingänge markiert.
Die Spieler betreten mit ihren Mannschaftsverantwortlichen nur über den Sportler-Eingang die Halle und
halten sich vor und während des Spiels nur in den vorgesehenen Bereichen (Kabinen, Kabinengang und
Aufwärmfläche) auf.
MNS-Pflicht gilt für:
- Mannschaftsverantwortliche, wenn sie auf Schiedsrichter und Zeitnehmer/Sekretär treffen
- Mannschaftsverantwortliche (bei mehr als 30 direkt am Spiel beteiligte Personen)
- Spieler oder Mannschaftsverantwortliche nach dem Spiel den Zuschauerbereich betreten, bis sie auf der
Tribüne Platz genommen haben
- Spieler oder Mannschaftsverantwortliche vor, während oder nach dem Spiel auf andere, nicht am Spiel
beteiligte Spieler und Mannschaftsverantwortliche treffen
Zur Kenntnis genommen von
__________________________________________, Übungsleiter der _____________________________
(Name)
(Mannschaft)
________________________________
(Ort, Datum)

_____________________________
(Unterschrift)

Hallo liebe Handballfreunde,

Corona stellt uns alle vor große Herausforderungen.
Dennoch haben wir uns als Verein dazu entschieden, unsere
Heimspiele auch diese Saison mit Zuschauern zu bestreiten.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir euch auf diesem Wege schon
vorab einige Handlungsanweisungen für Mannschaften und Zuschauer zukommen lassen.
Denn gemeinsamen bekommen wir auch das hin.
Für die Mannschaften:
Der Mannschaftsverantwortliche meldet sich bitte am Eingangsbereich, dort wird ihm die
Kabinennummer mitgeteilt. Die Mannschaft wartet solange draußen. Die Mannschaft sucht
die Kabine unverzüglich gemeinsam auf. Vor dem Spiel kann sie sich in einem zugeordneten
Bereich aufhalten und von dort mit Mundschutz zur Auswechselbank gehen.
Die Kabinen und die Auswechselbank werden vor und nach dem Spiel desinfiziert.
Nach dem Spiel werden die zugeordneten Kabinen durch die Mannschaften wieder mit
Mundschutz aufgesucht. Es kann geduscht werden. Achtet bittet im Flur auf die üblichen
Abstandsregeln.
Außerhalb des zugeordneten Spielerbereichs sowie dem Handballfeld haben alle Spieler und
Trainer einen Mundschutz zu tragen -auch auf dem Weg zur ToiletteNatürlich müssen sich auch alle Spieler, Trainer und Co beim Betreten der Halle die Hände
desinfizieren.
Zeitnehmer:
Die Zeitnehmer halten sich vor dem Spiel im Abstand von 1.50m im oberen Teil des
Spielerbereichs auf.
Vor dem Spiel gehen sie mit Mundschutz zum Zeitnehmertisch. Dort befindet sich zwischen
Sekretär und Zeitnehmer eine Plexiglas-Platte, so dass der Mundschutz während des Spiels
ausgezogen werden kann - insofern der Abstand von 1.50m zu Spielern, Trainer und
Schiedsrichter eingehalten werden kann.
Zuschauer:
Die Zuschauer betreten mit einem Abstand von 1.50m und Mundschutz die Halle. Es
befinden sich dort Schilder, die den Eingang ausweisen. Am Eingangsbereich ist der
Zuschauerzettel ausgefüllt in eine Box zu werfen. Dieser ist beigefügt und kann vorab, aber
auch vor Ort noch ausgefüllt werden. Für einen zügigeren Ablauf wäre es natürlich toll, wenn
die meisten diesen Zettel schon ausgefüllt mitbringen. Die Zettel werden nach dem Spiel in
einen Umschlag verschlossen aufgehoben und nach Ablauf von drei Wochen vernichtet.
Am Eingangsbereich sind die Hände zu desinfizieren. Die Zuschauer gehen zu dem Verein
zugeordneten Bereich und setzen sich mit entsprechendem Abstand auf die Tribüne. Am
Platz darf der Mundschutz ausgezogen werden.

Wird die Toilette oder die Cafeteria aufgesucht, ist der Mundschutz zu tragen.
Entsprechende Abstandsregeln sind einzuhalten.
Falls sich die Zuschauer vor, nach dem Spiel oder in der Pause vor der Halle aufhalten, sind
die üblichen Abstands- und Coronaregeln einzuhalten. Daher ist auf jedenfall der
Eingangsbereich freizuhalten und Kleingruppen sollten sich etwas abseits aufhalten. Es ist
genug Platz.
Nach dem Spiel ist die Halle zügig auf dem ausgewiesenen Weg zu verlassen.
Es erscheint jetzt alles ziemlich viel. Aber im Prinzip handelt es sich um die üblichen CoronaRegeln, die wir von vielen anderen Bereichen kennen. Und wenn wir das als Handballer;-)
nicht hinbekommen, wer sonst.
Der Verein behält es sich vor, Personen, die sich nicht an die genannten Regeln halten, der
Halle zu verweisen – aber wir gehen davon aus, dass das nicht notwendig wird.
In diesem Sinne wünschen wir uns allen eine tolle, so reibungslose Handballzeit wie möglich.
Wir freuen uns trotzdem.

Der TV Erkelenz

Name, Vorname:
Adresse:
Telefonnummer:
Ankunftszeit:

Verein:

Datenschutzrechtliche Hinweise: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der
Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO iVm § 22 Abs. 1 lit. c BDSG). Sie werden
allein zu diesem Zweck verarbeitet, sind vier Wochen aufzubewahren und danach zu löschen
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Verein:

Datenschutzrechtliche Hinweise: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der
Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO iVm § 22 Abs. 1 lit. c BDSG). Sie werden
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Verein:

Datenschutzrechtliche Hinweise: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der
Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO iVm § 22 Abs. 1 lit. c BDSG). Sie werden
allein zu diesem Zweck verarbeitet, sind vier Wochen aufzubewahren und danach zu löschen

