Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes Handballabteilung Wiedenbrücker TV
Dieses Konzept nebst Anlagen sind der Gastmannschaft rechtzeitig vor dem Spiel zur Verfügung zu
stellen.
Grundlage ist die Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Dieses Hygienekonzept ist lediglich eine
Ergänzung.

1. Grundsätzliches
Zuschauer und Spieler werden in unterschiedliche Gruppen unterteilt und strikt voneinander getrennt
– Spielbetrieb und Tribüne. Damit wollen wir vermeiden, dass Mannschaften durch einen infizierten
Zuschauer in eine Quarantäne gezwungen werden, was zu Störungen im Spielbetrieb führen kann.
Einzelne Spieler können sich nach dem Spiel aus der Mannschaftsgruppe lösen, indem sie sich für
die Tribüne anmelden. Die Anmeldung muss dann über die Luca-App oder das Webformular des
WTV-Handballs erfolgen.
2. Anreise der Gastmannschaften
Die Anreise der Gastmannschaft liegt in der Verantwortung des Gastes.
• Nur die Spieler der Gastmannschaft erhalten Zutritt zur Halle, die geimpft, genesen oder getestet
sind. Die Kontrolle wird durch den Trainer der Heimmannschaft durchgeführt oder an eine andere
Person mit einem Mindestalter von 18 Jahren delegiert. Personen, die nicht unter die 3G-Regel fallen
oder Krankheitssymptome aufweisen, ist der Eintritt zu verwehren.
• Die Gastmannschaft benötigt für das Betreten der Halle KEINE vollständige Auflistung aller Spieler
und Betreuer. Die Dokumentation für die Nachverfolgung erfolgt über den Spielbericht.
➔ Wichtig: Es dürfen nur über den Spielbericht dokumentierte Personen den
Spielbereich betreten.
➔ Spieler, Betreuer, Zeitnehmer, Schiedsrichter
➔ Alle Personen im Spielbereich sind durch die Trainer der Heimmannschaft auf die 3GRegel zu kontrollieren, d.h. Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretär, Spieler und Betreuer
des Gastes

3. Betreten der Halle
•
•
•
•
•
•
•

Ein Betreten der Halle kann nur dann erfolgen, wenn sich keine weitere Mannschaft mehr in der
Halle befindet.
Es wird zunächst den Handballern das Betreten der Halle ermöglicht.
Für das Umkleiden und Aufwärmen kann ggf. die kleine Halle genutzt werden. Die Regeln für das
Betreten der kleinen Halle sind analog zu denen der großen Halle.
Alle Spieler und Betreuer der Gastmannschaft stellen sich zum Betreten der Halle mit Mund-NasenSchutz und Mindestabstand von 2 Metern vor der Halle auf.
Die Gastmannschaft benötigt für das Betreten der Halle KEINE vollständige Auflistung aller Spieler
und Betreuer.
Alle Mitglieder der Mannschaft haben sich direkt in den Spielbereich zu begeben
Fahrer und Zuschauer sind gemäß Absatz „7. Zuschauer“ zu behandeln.
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•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Alle Personen kommen nacheinander, mit Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung des
Mindestabstands von 2 Metern in die Halle.
Der Zugang zur Halle wird vom Trainer/Ordner der Heimmannschaft gemäß 3G-Regel kontrolliert.
Beim Betreten der Halle desinfizieren sich alle Personen die Hände.
Nach dem Betreten der Halle werden die Zugänge zu den Kabinen (Turnschuhgang und Stiefelgang)
geschlossen. Sie werden auch während des Spiels stets verschlossen gehalten. Verspäteter Zutritt
kann über den Ordner gewährt werden, sofern klar ist, dass die Person über den Spielbericht
dokumentiert ist.
Der Hauptzugang zur Halle muss nicht verschlossen werden, sofern ein Ordner vor Ort ist. Ist kein
Ordner vor Ort, wird der Haupteingang zur Halle abgeschlossen, um unbefugtes Betreten zu
unterbinden.
Die Umkleiden 1+2 stehen der Heimmannschaft zur Verfügung. Die Umkleiden 3+4 sind von den
Gastmannschaften zu nutzen.
Die Mannschaften betreten der Reihe nach über den Turnschuhgang (Eingang links) die Halle und
begeben sich unverzüglich in ihre Umkleide-Kabine:
o Die Heimmannschaften nutzen IMMER die Umkleide-Kabinen 1+2.
o Die Gastmannschaften nutzen IMMER die Umkleide-Kabinen 3+4.
Für das Betreten und Verlassen des Spielbereiches der Halle nutzt die Heimmannschaft die vordere
Tür, die Gastmannschaft die hintere Tür.
Das Duschen nach dem Spiel ist erlaubt.
Toilettennutzung:
Die Gastmannschaft nutzt die Toiletten am hinteren Zugang des Spielbereichs sowie in den
Gästekabinen. Fahrer/Zuschauer nutzen die Toiletten im Tribünenbereich.

4. Wechsel zwischen den Hallen
• Wird die kleine Halle für das Umziehen und Aufwärmen genutzt, erfolgt das Betreten der Halle
mannschaftsweise.
o Die Heimmannschaften nutzen IMMER die Umkleide-Kabinen 1+2.
o Die Gastmannschaften nutzen IMMER die Umkleide-Kabinen 3+4.
• Ein Wechsel in die große Halle soll erst dann erfolgen, wenn die Mannschaften des vorherigen Spiels
die große Halle bereits verlassen haben.
• Beim Wechsel zwischen den Hallen werden die Kabinen der kleinen Halle komplett geräumt.
• Ein Wechsel zwischen den Hallen erfolgt mannschaftsweise.
• Ist der Abstand zwischen den Spielen nicht ausreichend, so dass die Kabinen der großen Halle zu
Beginn des folgenden Spieles noch nicht geräumt sind, so müssen die Spieler und Spielerinnen des
vorherigen Spiels in den Umkleidekabinen sein, bevor die Spieler und Spielerinnen des Folgespiels
die Halle betreten.
• Die persönlichen Sachen der Spieler und Spielerinnen werden in diesem Fall hinter den jeweiligen
Auswechselbänken an der Hallenwand abgelegt. Ansonsten können die jeweiligen Kabinen belegt
werden.
• Es ist darauf zu achten, dass die linke Spielhälfte analog zu den Kabinenbelegungen von der
Heimmannschaft belegt ist. Die rechte Spielhälfte wird somit von der Gastmannschaft belegt.
• Ein Seitenwechsel der Mannschaften nach der Halbzeitpause ist aus hygienischen Gründen nicht
gestattet.
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5. Erlaubte Personen im Bereich der Spielfläche
•
•
•
•
•
•

Gastmannschaft:
alle auf dem Spielbericht eingetragenen Personen
Heimmannschaft:
alle auf dem Spielbericht eingetragenen Personen
Zeitnehmer/Sekretär:
2 Personen – gemäß Spielbericht
Schiedsrichter:
2 Personen – gemäß Spielbericht
Die Dokumentation zur Nachverfolgbarkeit erfolgt über den Spielbericht.
Zeitnehmer und Sekretäre haben während des gesamten Spieles eine Maske zu tragen. Alle anderen
am Spiel beteiligten Personen haben einen Mindestabstand von 2 Metern zum Zeitnehmertisch
einzuhalten.

6. Verlassen der Halle
Beide Mannschaften verlassen über den Stiefelgang die Halle. Es ist auf Einhaltung des Mindestabstands
zu achten.
Spieler, die sich vor oder nach ihrem Spiel noch auf die Tribüne begeben, müssen sich am Eingang zur
Tribüne über die Luca-App oder das Webformular des WTV-Handballs anmelden. Dies wird dort durch
einen Ordner kontrolliert.

7. Zuschauer
Grundsätzlich finden alle Spiele nur unter Vorbehalt mit Zuschauern statt. Eine Ausnahme kann für die
Fahrer der Gastmannschaft bei Spielen in Altersklassen der Jugend unter Vorbehalt gemacht werden.
Zutritt zu den einzelnen Spielen kann nur gewährt werden, sofern die Heimmannschaft in der Lage ist,
mindestens einen Ordner für das Spiel zu stellen. Kann kein Ordner gestellt werden, können keine
Zuschauer zugelassen werden. Des Weiteren kann der Zutritt aufgrund einer sich kurzfristig
verändernden Corona-Situation in der Region untersagt werden.
Der/Die Ordner sind anhand einer Armbinde mit der Aufschrift „Ordner“ erkennbar.
Grundsätzlich ist den Weisungen des Ordners Folge zu leisten. Der Ordner ist berechtigt, Personen, die
sich nicht an die Vorgaben halten, der Halle zu verweisen.

7.1. Zuschauer-Registrierung
Zuschauer müssen sich für den Besuch eines Spiels beim Betreten der Halle über die Luca-App oder das
Webformular des WTV-Handballs registrieren. Sollte ein Zuschauer nicht über die Luca-App verfügen,
kann eine Registrierung auch über das auf WTV-Handball Webseite (www.handball-wtv.de) hinterlegte
Formular
(https://docs.google.com/forms/d/1bWuGuMzaM7wLpwGR3FtRtRM9cnBPlJNgwxIaQJuT6w/viewform?edit_requested=true&fbzx=4017
162990781627090) erfolgen. Eine Registrierung über einen Einzelbeleg in Papierform ist nicht
möglich.
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Die Anmeldung sollte im Vorfeld vor Einlass in die Halle erfolgen. Die entsprechenden QR-Codes für
die Luca-App und das Webformular des WTV-Handballs hängt am Eingang aus.
Kleinkinder und Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren, die nicht über ein Smartphone verfügen,
können nur in Begleitung von Erwachsenen die Halle betreten. Sie werden als Familienmitglied
gewertet. Bei einer eventuellen Nachverfolgung liegt es in der Verantwortung der Eltern, ihre Kinder
mit zu melden.
Zuschauern ohne Luca-App bieten wir die Möglichkeit, sich an einem Laptop vor Ort über das
Webformular des WTV-Handballs zu registrieren. Hier ist ggf. mit Wartezeit zu rechnen. Die
Abstandsregeln müssen dabei eingehalten werden. Der Laptop wird an einem der Tische im
Cafeteriabereich bereitgestellt.
Die Fahrer oder sonstige Zuschauer der Gastmannschaft werden gebeten, sich über die voran
beschriebene Form für das Spiel anzumelden.
Elektronisch über die Webseite des WTV erfasste Daten zur Corona-Nachverfolgung werden nach 4
Wochen datenschutzkonform gelöscht.

7.2. Zutritt zur Halle
Während des gesamten Aufenthaltes in der Halle ist von Zuschauern eine medizinische Maske als
Mund- und Nasenschutz zu tragen. Zusätzlich ist während der gesamten Anwesenheit auf der Tribüne
sowie in der Halle auf die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu achten. Verkehrswege
sind immer freizuhalten.
•
•
•
•
•

•
•

Personen, die Anzeichen einer Erkrankung aufweisen, kann der Zutritt in die Halle verwehrt werden.
Handelt es sich um das erste Spiel des Tages, erfolgt der Zutritt frühestens 30 Minuten vor
Spielbeginn.
Die Hallentür ist nicht verschlossen. Der Zugang zur Tribüne ist ausgeschildert.
Der Zugang zum Kabinen- und Hallenbereich ist Personen, die nicht zum Team der Heim- oder
Gastmannschaft gehören, strengstens untersagt.
Am Zugang zur Cafeteria wird eine Kontrolle der Personendaten vorgenommen.
➔ Registriert über die Luca-App oder das Webformular des WTV-Handballs
➔ 3G-Nachweis
Kann eine Registrierung für das Spiel nicht vorgewiesen werden, so ist diese gemäß einer der unter
Punkt 7.1. genannten Möglichkeiten unverzüglich nachzuholen.
Desinfektionsmittel werden im Cafeteria-Eingangsbereich bereitgestellt.

7.3. Im Zuschauerbereich
Im gesamten Zuschauer- und Cafeteriabereich ist permanent ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.
•

Nach erfolgter Eingangskontrolle hat umgehend die Einnahme eines Sitzplatzes auf der Tribüne zu
erfolgen.

Seite 4

06.09.2021

Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes Handballabteilung Wiedenbrücker TV
•

•

•
•
•

•
•

Genutzt werden dürfen nur die oberste Reihe und die dritte Reihe von oben. Die Zwischenreihen
können für den Zugang zum Sitzplatz genutzt werden, um direkten Kontakt bei der
Sitzplatzeinnahme zu vermeiden.
Die nutzbaren/nicht nutzbaren Sitzplätze sind entweder gekennzeichnet oder es ist ein Abstand von
1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt zur Verringerung des Kontrollaufwandes auch für Mitglieder eines
Haushaltes. Ausgenommen davon sind nur Kleinkinder, die eine elterlichen Betreuung während des
Spiels benötigen.
Nach Einnahme des Sitzplatzes ist weiterhin eine medizinische Maske als Mund- und
Nasenschutz zu tragen.
Ein Aufenthalt auf der Tribüne ist nur sitzend zulässig.
Ein Verlassen der Halle während des Spiels ist möglich. Anhand der Registrierung über die LucaApp oder das Webformular des WTV-Handballs kann ein erneuter Zutritt für dieses Spiel gewährt
werden.
Die Nutzung der Toiletten wird auf Anfrage beim Ordnungsdienst ermöglicht.
Ein Aufenthalt im Cafeteriabereich ist nur während der Halbzeit gestattet. Es ist darauf zu achten,
dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Tischgruppen dürfen nur mit jeweils 2
Personen belegt werden. Die Fenster müssen auf Kippstellung stehen.

7.4. Verlassen der Halle
•
•

Mit Ende des Spiels ist der Zuschauerbereich und die Halle umgehend zu verlassen.
Personen, die ein weiteres Spiel besuchen möchten, müssen die Halle ebenfalls verlassen. Der Zutritt
zum nächsten Spiel findet anhand einer erneuten Registrierung über die Luca-App oder das
Webformular des WTV-Handballs statt.
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Registrierung/Anmeldung:
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