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Verbindliches Coronaschutz- u. Hygienekonzept des HC Weiden e.V. 

I. Ziele:  

- Umsetzung gesetzlicher und städtischer Vorgaben sowie Empfehlungen der Sportverbände 

zum Schutz der Zuschauer und der Aktiven 

- Einhaltung der städtischen Maximalanzahl für Sporthalle Parkstr. von 200 (!) Personen  

- Aufrechterhaltung des Spielbetriebs für alle HC-Mannschaften nach bestehendem Zeitplan 

II. Allgemeine Hinweise 

- Den Anweisungen der Ordner ist unbedingt und unmittelbar Folge zu leisten.  

- Verstöße gegen die Regeln dieses Konzepts u/o Hinweise der Ordner ziehen den 

unmittelbaren Verweis aus der Sporthalle nach sich.  

- Darüber hinaus können Verstöße gegen die derzeit geltende Coronaschutzverordnung NRW 

durch die zuständigen Ordnungsbehörden mit einem Bußgeld verfolgt werden. 

- Der HCW operiert im Hinblick auf die Zuschauerblöcke einerseits mit 10er Gruppen und 

andererseits – alternativ – auch mit 1,5m Abstandsbereichen. 

- Änderungen bleiben vorbehalten! 

- Personen, die sich in angeordneter Quarantäne befinden, die unter Erkältungssymptomen 

leiden oder jene, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten haben, 

dürfen die Sporthalle nicht betreten.  

Wir appellieren an Ihre / Eure Kooperationsbereitschaft !!!  

III. Maßnahmen und Vorgaben im Einzelnen 

1. Bereich vor der Halle und im Eingangsbereich 

- Ansammlungen vor der Halle sind unzulässig!    

- In den Wartebereichen (z.B. vor dem Eingang, zur Bestellung an der Theke, Toilettenbesuch 

pp.) sind die Mindestabstände von 1,5 m einzuhalten.  

 

2. Zugangsregelung 

- Der Zutritt in die Halle darf erst nach Aufforderung durch den Kassierer bzw. der Ordner 

erfolgen. Ein eigenständiger Zutritt ist nicht gestattet. 

- Beim Betreten der Halle sowie durch Aushang wird der Zuschauer darauf aufmerksam 

gemacht, dass niemand zum Aufenthalt in 10er- oder 5er-Gruppen (Blöcke A-C, E-G und H-K) 

verpflichtet ist. 

- Alternativ stehen im Block D ca. 20 Plätze mit 1,5 m Abstand zur Verfügung. Wir weisen 

jedoch vorsorglich darauf hin, dass kein Anspruch hierauf besteht, z.B. bei vollständiger 

Belegung. 
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- In der gesamten Halle und ihren Nebenräumen, einschl. dem JKR, besteht eine dauerhafte 

Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ausgenommen sind ausschließlich die 

Spielbeteiligten sowie diejenigen Personen, die im JKR an einem Tisch sitzen (10er Gruppe),  

 

3. Wegesystem in der Halle 

- In der Halle und im JKR sind die Laufwege als sog. "Einbahnstraßenverkehr" eingerichtet und 

mit Pfeilen auf dem Boden kenntlich gemacht. Dieser ist unbedingt einzuhalten.  

- Es ist zu beachten, dass zur Nutzung der Toiletten, des JKR etc. die Halle einmal zu verlassen 

ist. Die Eintrittskarten sind zur Kontrolle bereitzuhalten. 

 

4. Rückverfolgung 

- Am Eingang werden Listen ausgelegt, in die sich jeder Zuschauer eintragen muss. 

o Dabei gilt: Pro Zuschauerblock (A, B etc.) eine Liste  

o Für die Zuschauer der Gäste ist eine gesonderte Liste auszufüllen 

▪ Die Gastmannschaft muss diese Liste am Tag vor dem Spiel übermitteln oder 

beim Eintreffen vor dem Spiel übergeben 

o Die Listen eines Spiels sind durch den jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen 4 

Wochen aufzubewahren. 

o Einzutragen haben sich alle Zuschauer, d.h. nicht die Aktiven, Schiedsrichter und 

Offiziellen; für Letztere wird durch den MV vorab eine Liste zur Eintragung 

übermittelt. 

 

5. Zuschauerverteilung und Bestuhlung 

- Im gesamten Hallenbereich und im JKR gibt es ausschließlich Sitzplätze. 

 

6. Mannschaften & Offizielle 

- Jeder Mannschaft stehen zwei Umkleiden für jeweils 2 x 8 Personen gleichzeitig zur 

Verfügung.  

- Aus hygienischen Gründen werden die Bänke aus den Kabinen entfernt.  

- Mannschaftsoffizielle außer dem Cheftrainer haben auf der Tribüne neben der Ersatzbank 

Platz zu nehmen. Insbesondere bei Kontaktaufnahme mit den Spielbeteiligten besteht eine 

Pflicht einen MNS zu tragen.  

- Die Heimmannschaft desinfiziert nach Spielende BEIDE Ersatzbänke, d.h. auch die der 

gegnerischen Mannschaft. 

- Sofern die Aktiven duschen möchten, muss dies unmittelbar nach ihrem Spiel erfolgen. Es 

dürfen nur von max. 2 Personen die Dusche zugleich betreten. Deswegen ist das Spielfeld 

nach Spielende umgehend zu verlassen. Die Duschzeit und der Aufenthalt in den Kabinen 

muss auf ein Minimum reduziert werden.  

- Die Halle ist nach Ende des Spiels bzw. Duschen auf Grund der begrenzten Zahl von 

Anwesenden sofort zu verlassen. 

- Alle Spielbeteiligten sind nach dem Ende ihres Spiels und nach dem Verlassen der Umkleiden 

wieder als Zuschauer anzusehen. Demnach gelten für sie die allgemeinen Regeln für 

Besucher. Sie dürfen sich dann also maximal als 10er-Gruppen in den dafür vorgesehenen 

Bereichen aufhalten. 
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7. Schiedsrichter, techn. Besprechung  

- Es stehen zwei Kabinen einschl. Dusche für jeweils ein SR-Gespann zur Verfügung, die 

abwechselnd zu benutzen sind. 

- Die technische Besprechung findet im Vorraum zu den SR-Kabinen statt. Dabei ist auch 1,5 m 

Abstand zwischen den Beteiligten zu achten. 

 

8. Kampfgericht, Wischer, Physiotherapeuten  

- Ein Mundnasenschutz ist für alle Vorgenannten obligatorisch.  

- Wischer haben sich während des Spiels in den Geräteräumen schräg hinter den beiden Toren 

aufzuhalten.  

- Physiotherapeuten haben während der Behandlung der Aktiven vor und während des Spiels, 

insbesondere beim Betreten des Spielfelds, neben dem Mundnasenschutz auch Handschuhe 

zu tragen. Der Physioraum ist allein für die Nutzung durch Schiedsrichter freizuhalten.  

 

9. Zuschauer  

- Nach dem Spiel müssen ALLE Zuschauer durch den Ausgang die Halle verlassen, 

insbesondere auch dann, wenn sie das folgende Spiel ansehen wollen.  

- Ansammlungen vor der Halle sind unzulässig. 

- Das Betreten der Spielfläche ist verboten; leider auch den Kindern. 

- Von lauten Jubelschreien im Zuschauerbereich ist abzusehen. Klatschen ist erlaubt. 

 

- Blöcke H, I, J, K sind für Zuschauer gesperrt!  

- Für Zuschauer der Gästeteams sind 10 Zuschauerplätze im Block G vorgesehen. Es handelt 

sich um eine sog. 10er Gruppe; es können alternativ keine Plätze mit 1,5 m Abstand 

angeboten werden.  

- Bei Jugendspielen ist vorrangig der Block D für Zuschauer zu nutzen. 

- Es ist nur den Spielbeteiligten gestattet, die Funktionsbereiche (Besprechungsraum, 

Umkleiden, Duschen etc.) zu betreten.  

 

- Der HC stellt eine der Zuschaueranzahl des jeweiligen Spiels angemessene Anzahl von 

Ordnern, die die Einhaltung der Regeln durchsetzen. 

- Die max. Zuschauerzahl beträgt bei Spielen der Herren 1 maximal 109 Personen und bei allen 

anderen Spielen 79. 

- In der gesamten Sporthalle einschl. Nebenräumen dürfen sich gleichzeitig maximal 200 

Personen aufhalten. 

 

10. Ablauf eines Spieltags   

- Die Gästemannschaft ist vom jeweiligen MV am Montag vor dem Spiel über die hiesigen 

Regeln schriftlich oder per Email zu informieren.  

- Die Gastmannschaft hat die ausgefüllten Listen mit den Mannschaftsoffiziellen vorab zu 

übersenden.  

- Für alle Spiele gilt: 

- Blöcke H, I, J, K sind für Zuschauer gesperrt!  

- Diese Blöcke dienen ausschließlich dem Aufenthalt der nächst spielenden Mannschaft und 

deren Offiziellen vor und nach dem Umziehen bzw. vor Betreten des Spielfels 

(„Mannschaftswechsel“) 
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o Gastmannschaften belegen ausschl. die Kabinen 1+2 hinter den Blöcken H+I,  

o HC-Mannschaften belegen ausschl. die Kabinen 3+4n hinter den Blöcken J+K.  

o Dabei ist zuerst I bzw. J aufzufüllen (da 10er Gruppe) 

o Die Aktiven dürfen diese Blöcke nur zum Betreten der Kabine bzw. des Spielfelds 

verlassen. 

o Die Personenzahl darf dabei 18 Personen nicht überschreiten (14 Aktive u 4 

Offizielle).  

o Taschen der Aktiven sind mitzuführen und im Bereich der 3 Offiziellen abzustellen. 

- Für Zuschauer der Gästeteams sind 10 Zuschauerplätze im Block G vorgesehen. 

 

- Die Einlasszeit für die Zuschauer des nächsten Spiels beginnt, wenn das Vorspiel beendet, 

alle Zuschauer des Vorspiels die Halle verlassen haben und kurz durchgelüftet worden ist, 

d.h. frühestens in etwa 30 Minuten vor dem Anwurf. 

- Zwischen den Spielen ist die Halle zu lüften. 

 

- Nur bei Spielen der Herren 1 können ausnahmsweise die Blöcke H (5 Pers.), I (10 Pers.), J (10 

Pers.) und K (5 Pers.) durch Zuschauer der Heimmannschaft belegt werden, wenn die 

Mannschaften des vorherigen Spiels die Halle verlassen haben, was voraussichtlich gegen 19 

Uhr der Fall sein wird. 

- Die Spielbeteiligten werden nach ihrem Spiel und nach ihrem Verlassen der Umkleide wieder 

als Zuschauer angesehen. Demzufolge gelten für sie die allgemeinen Regeln für Besucher. Sie 

dürfen sich demnach maximal als 10er-Gruppen in den dafür vorgesehenen Bereichen 

aufhalten. 

 

11. Trommelkinder & Spielen in den Pausen 

- Das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt dürfen 10 Kinder auf der Empore trommeln. 

- Kindern ist das Spielen auf dem Spielfeld in den Pausenzeiten nicht gestattet. 

 

12. JKR  

- Der Verzehr (auch von Getränken) ist nur im JKR gestattet und nur nach Einnahme des 

Sitzplatzes oder auf gegebenenfalls gesondert bereitgestellten Sitzbereichen im Freigelände 

vor dem JKR gestattet. 

- Werden Sitzmöglichkeiten im JKR genutzt, haben sich diese Personen in der auf dem 

jeweiligen Tisch ausliegendenden Liste einzutragen. Sollte ein Tisch vom maximal 10 

Personen genutzt worden sein, erkennbar durch die Vollständigkeit eines Blattes der 

Rückverfolgungsliste, wird dieser gereinigt und darf erst danach wieder durch die nächste 

Gruppe genutzt werden. 

- Die Steh-Tische mit Sitzmöglichkeiten 1 und 2 rechts neben dem Eingang des JKR sind intern 

reserviert. 

- HC-Helfer / HC-Thekenteam im JKR Personal im JKR ist ebenfalls zum Tragen eines 

Mundnasenschutzes bzw. Visiers verpflichtet; alle 30 Min. haben sie ihre Hände zu 

desinfizieren. 

Wir danken für Ihr / Euer Verständnis !!! 

 

Gez.:  Vorstand des HC Weiden 2018 e.V. 


