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Hygienekonzept HSG Neckartal 

 

I. Spielbetrieb ohne Zuschauer  
 

 Die Anreise sollte, soweit möglich, individuell erfolgen.  

 Zugang zur Halle über den Haupteingang.  

 Das Betreten der Halle ist erst 45 Minuten vor Spielbeginn gestattet.  

 Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist während des 

gesamten Aufenthalts in der Halle, ausgenommen Spielbetrieb, Pflicht. 

 Es muss am Eingang ein aktuell gültiger 3-G Nachweis vorgezeigt werden. Schüler 

müssen einen gültigen Schülerausweis vorzeigen. Es werden keine Schnelltest in der 

Halle angeboten. 

 Die Registrierung aller Spielbeteiligten ist am Eingang zu gewährleisten.  

 Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten Person stehen 

oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona Virus aufweisen sind 

vom Zutritt und Teilnahme ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für Personen welche 

sich mit dem Corona Virus infiziert haben. 

 Die Umkleidekabinen sind für die jeweiligen Mannschaften von außen sichtbar 

beschriftet. 

 Die PIN-Eingabe vor und nach dem Spiel muss durch die zuständigen 

Mannschaftsvertreter und Schiedsrichter einzeln erfolgen. Im Falle eines Einspruches 

muss auf den entsprechenden Abstand geachtet werden.  

 An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär, 

sowie maximal ein Vertreter Heim- und Gastverein. Alle Personen tragen eine 

medizinische MNB. 

 Es wird einen separaten Ein- und Ausgang für Heim- und Gastmannschaft zum 

Spielfeld geben. Die Eingänge werden entsprechend beschriftet. Folgende 

Reihenfolge ist beim Betreten der Spielfläche (Einlauf) zu beachten: Schiedsrichter, 

Heim, Gast. Die Heimmannschaft geht nach dem Einlaufen zum Bankbereich, d.h. es 

erfolgt kein gemeinsames Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der 

Mannschaften. Auf den Sportlergruß sowie Handshake wird ebenfalls verzichtet. 

 Jeder Spieler verfügt über seinen eigenen Ball, sein eigenes Handtuch, seine eigene 

Trinkflasche usw.  

 Auf Wischer wird verzichtet. Dies wird durch Spieler der Heimmannschaft 

übernommen, ein Mob wird bereitgestellt. 

 Sowohl Sekretär als auch Zeitnehmer müssen während der gesamten Spielzeit eine 

medizinische MNB tragen. 

  Das Spielfeld wird in der Halbzeit in folgender Reihenfolge verlassen: Heim, Gast, 

Schiedsrichter. 

 Die Auswechselbank wird von den Mannschaften nach der Halbzeit nicht gewechselt. 

So wird sichergestellt, dass die Mannschaften während des gesamten Spiels auf ihrer 

Bank sitzen. 
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 Das Spielfeld wird nach dem Spiel in folgender Reihenfolge verlassen: Gast, 

Schiedsrichter, Heim. 

 Die Heimmannschaft ist die für Reinigung und Desinfektion des Spielfeldes zuständig. 

Die Bänke, Tore und auch das Kampfgericht werden nach Spielende von der 

Heimmannschaft desinfiziert. Anschließend muss die Mannschaft die Halle 

unverzüglich verlassen.  

 Sowohl Heim- als auch Gastmannschaft müssen die Halle über den Sportlereingang 

verlassen. Beim Verlassen der Halle ist eine medizinische MNB Pflicht. 

 

II. Spielbetrieb mit Zuschauer  

 

 Alle Zuschauer und weitere Teilnehmer müssen während des gesamten Aufenthaltes 

in der Halle eine medizinische MNB tragen.  

 Es muss am Eingang ein aktuell gültiger 3-G Nachweis vorgezeigt werden. Schüler 

müssen einen gültigen Schülerausweis vorzeigen. Es werden keine Schnelltest in der 

Halle angeboten.  

 Jeder Zuschauer der sich in der Hall befindet muss sich registrieren. Es besteht die 

Möglichkeit sich über die Luca App zu registrieren oder die Daten in Papierform zu 

erfassen. 

 Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten Person stehen 

oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

oder die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona Virus aufweisen sind 

vom Zutritt und Teilnahme ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für Personen welche 

sich mit dem Corona Virus infiziert haben. 

 Ansammlungen von Spielern und Zuschauern im Foyer und vor der Halle ist sowohl 

vor als auch nach den Spielen verboten. 

 Nach jedem Spiel muss der Zuschauerbereich komplett geräumt werden um vor dem 

nächsten Spiel zu desinfizieren und zu lüften. Die Zuschauer müssen nach jedem Spiel 

die Halle verlassen, dürfen dann anschließend wieder die Halle betreten.  

 Den Zuschauern und Kindern ist der Zutritt zum Spielfeld während der Halbzeit und 

auch nach den Spielen verboten.  

 Auf der Tribüne ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5m eingehalten 

wird. 

 Auf Stehplätze wird verzichtet. 

 Lautes Schreien und Brüllen auf der Tribüne soll möglichst unterlassen werden. 

 Nach Abpfiff eines Spieles wird es keinen Verkauf mehr geben um Ansammlungen zu 

vermeiden.  

 Es dürfen sich jeweils nur 2 Personen gleichzeitig im Toilettenraum befinden.  

 Türen und Fenster soweit möglich dauerhaft geöffnet halten.  


