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

  -   Stand   08.10.2020   -  

I.   Ziele:   

- Umsetzung   gesetzlicher   und   städ�scher   Vorgaben    sowie   Empfehlungen   der   Sportverbände  
zum   Schutz   der   Zuschauer   und   der   Ak�ven  

- Aufrechterhaltung   des   Spielbetriebs   für    alle    HC-Mannscha�en   nach   bestehendem   Zeitplan  

II.   Allgemeine   Hinweise  

- Den   Anweisungen   der   Ordner   ist   unbedingt   und   unmi�elbar   Folge   zu   leisten.    Verstöße   gegen  
die   Regeln   dieses   Konzepts   u/o   Hinweise   der   Ordner    ziehen   den   unmi�elbaren    Verweis   aus  
der   Sporthalle   nach   sich.   

- Verstöße   gegen   die   Coronaschutzverordnung   NRW   können   zudem   durch   die   zuständigen  
Ordnungsbehörden   mit   einem    Bußgeld    verfolgt   werden.  

- JEDER   Zuschauer   muss   mit   einem    Abstand   von   2,0   Meter   (Einzelsitzplätze)    sitzen.   Die   Ordner  
achten   auf   die   Einhaltung   der   Abstände!  

- Die    Hütchen    markieren   die   verbindlich   zugewiesenen   Sitzplätze.   
- 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.  

- Änderungen   bleiben   vorbehalten!  
 

Wir   appellieren   an   Ihre   /   Eure   Koopera�onsbereitscha�   !!!  
 

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,   Toile�enbesuch  

pp.)   sind   die   Mindestabstände   von   2,0   m   einzuhalten.   
 

2. Zugangsregelung  
- Der   Zutri�   in   die   Halle   darf    erst   nach   Aufforderung    durch   den   Kassierer   bzw.   der   Ordner  

erfolgen.   Ein   eigenständiger   Zutri�   ist   nicht   gesta�et.  
- Den   Zuschauern   werden   in   Verbindung   mit   der   Eintragung   in   die   besondere  

Rückverfolgungsliste   jeweils   eine    feste   Platznummer   zugewiesen,    die   durch    nummerierte  
Hütchen   auf   den   Sitzbänken    markiert   werden.  

 
Anlage:   Hallenplan,   JKR-Plan  



2  
 

- In   der   gesamten   Halle   und   ihren   Nebenräumen,   einschl.   dem   JKR,   besteht   eine    dauerha�e  
Pflicht,   einen   Mund-Nasen-Schutz   zu   tragen.    Ausgenommen   sind   ausschließlich   die  
Spielbeteiligten   während   der   Sportausübung.  
 

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   Toile�en,   des   JKR   etc.   die   Halle   einmal   zu   verlassen  

ist.   Die   Eintri�skarten   sind   zur   Kontrolle   bereitzuhalten.  
 

4. (Besondere)   Rückverfolgung  
- Auf   Grund   der   Auflagen   der   Städteregion   ist   nunmehr   eine   besondere   Rückverfolgung   nach  

der   CoronaSV   NRW   zu   führen!   Das   bedeutet,   dass   den   Zuschauern   beim   Betreten   der   Halle  
bei   der   Eintragung   in   die   Liste   ein    nummerierter   Sitzplatz   zugewiesen    wird.   Dieser   Sitzplatz  
ist   auf   den   Bänken   durch   das   jeweils   nummerierte   Hütchen   markiert.   Das   Hütchen   ist   nach  
Einnehmen   des   Sitzplatzes   unter   die   Bank   zu   stellen.  

- Dieser    Sitzplatz   ist   für   den   gesamten   Aufenthalt   verbindlich .   Ein    anderer   Sitzplatz   darf   nicht  
genutzt   werden.  

- Zusätzlich   zur   Rückverfolgungsliste   ist   ein    Sitzplan    zu   erstellen.  
- Für   die   Zuweisung   des   jeweiligen   Sitzplatzes   und   die   Erstellung   des   Sitzplanes   sind  

grundsätzlich   der   jeweilige   Trainer,   Mannscha�sverantwortliche   oder   Teammanager   oder  
eine   von   diesen   beau�ragte   Person   unmi�elbar   verantwortlich.  

- Der   Sitzplan   wir   zur   jeweiligen   Rückverfolgungsliste   genommen   und   4   Wochen   au�ewahrt.  
- Am   Eingang   werden    Listen    ausgelegt,   in   die   sich   jeder   Zuschauer   korrekt   und   leserlich  

eintragen   muss.   Einzutragen   in   die   Listen   am   Eingang   haben   sich   alle   Zuschauer,   jedoch    nicht  
die   Schiedsrichter,   Ak�ve   und   Offizielle;   für   die   beiden   Letztgenannten   wird   durch   den   MV  
vorab   eine   Liste   zur   Eintragung   übermi�elt.  

- Die   Rückverfolgungslisten   sind   zentral   im   dafür   vorgesehenen   Ordner   in   der   Sporthalle  
abzuhe�en   und   für   4   Wochen   nach   dem   jeweiligen   Spiel   aufzubewahren.  

 
5. Zuschauerverteilung   und   Bestuhlung  
- Im   gesamten   Hallenbereich   und   im   JKR   gibt   es    ausschließlich    Einzelsitzplätze .  

 
6. Mannscha�en   &   Offizielle  
- Jeder   Mannscha�   stehen   zwei   Umkleiden   für   jeweils   8   Personen   gleichzei�g   zur   Verfügung.   
- Mannscha�soffizielle,   außer   dem   Chef-   und   Co-Trainer,   sollten   auf   der   Tribüne   neben   der  

Ersatzbank   Platz   nehmen   und   bei   Kontaktaufnahme   mit   den   Spielbeteiligten   ein   MNS   tragen.  
- Die    Heimmannscha�   desinfiziert    nach   Spielende   BEIDE    Ersatzbänke ,   d.h.   auch   die   der  

gegnerischen   Mannscha�.  
- Sofern   die   Ak�ven   duschen   möchten,   muss   dies    unmi�elbar   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     sofort   zu   verlassen.  
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- 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.   

- Mannscha�sbesprechungen    dürfen    nicht   in   den   Kabinen    sta�inden,   sondern   nur   auf   dem  
Spielfeld.  
 

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   sta�.   Dabei   ist   auch   2   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   und   Einweghandschuhe   zu   tragen.  
- Physiotherapeuten   haben   während   der   Behandlung   der   Ak�ven   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.   Nur   den   Spielbeteiligten  

ist   gesta�et,   die   Funk�onsbereiche   (Besprechungsraum,   Umkleiden,   Duschen   etc.)   zu  
betreten.   

- Blöcke   H,   I,   J,   K   sind   für   Zuschauer   gesperrt    –   ausgenommen   bei   den   letzten   Abendspielen  
nach   dem   Wechsel   der   Mannscha�en.  

- Laute   Jubelschreie   im   Zuschauerbereich   sind   verboten.   Klatschen   ist   erlaubt.  
- Der   HC   stellt   eine   der   Zuschaueranzahl   des   jeweiligen   Spiels   angemessene   Anzahl   von  

Ordnern,   die   die   Einhaltung   der   Regeln   durchsetzen.  
- Den   Gästemannscha�en   wird   ein   Zuschauerkon�ngent   von   5   Personen   zugewiesen.   Die   5  

Personen   werden   vorab   oder   beim   Betreten   der   Halle   von   der   Gastmannscha�   bes�mmt.  
 

10. Ablauf   eines   Spieltags   
- Die   Gästemannscha�   ist   vom   jeweiligen   MV   am   Montag   vor   dem   Spiel   über   die   hiesigen  

Regeln   schri�lich   oder   per   Email   zu   informieren;   bei   kurzfris�gen   Änderungen   der   Vorgaben  
sind   diese   umgehend   an   die   Gästemannscha�   weiterzuleiten.   

- Die   Gastmannscha�   hat   die   ausgefüllten   Listen   mit   den   Mannscha�soffiziellen   vorab   zu  
übersenden.   

- Einlass   für   die   Gäste   ist   frühestens   eine   Stunde   vor   geplantem   Spielbeginn.   
- Für   alle   Spiele   gilt:  
- Blöcke   H,   I,   J,   K   sind   für   Zuschauer   gesperrt    –   ausgenommen   sind   die   letzten   Abendspiele!  
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- Diese   Blöcke   dienen   ausschließlich   dem   Aufenthalt   der   nächst   spielenden   Mannscha�   und  
deren   Offiziellen   vor   und   nach   dem   Umziehen   bzw.   vor   Betreten   des   Spielfels  
(„Mannscha�swechsel“).    Währenddessen   ist   unbedingt   ein   Mund-Nasen-Schutz   zu   tragen!  

o Gastmannscha�en   belegen   ausschl.   die   Kabinen   1+2   hinter   den   Blöcken   H+I,   
o HC-Mannscha�en    belegen   ausschl.   die   Kabinen   3+4   hinter   den    Blöcken   J+K.   
o Die   Ak�ven   dürfen   diese   Blöcke   nur   zum   Betreten   der   Kabine   bzw.   des   Spielfelds  

verlassen.  
o Taschen   der   Ak�ven   sind   mitzuführen   und   im   Bereich   der   weiteren   Offiziellen  

abzustellen.  
- Im   Seniorenbereich    ist   ein    Zuschauerkon�ngent   von   5   Personen    zugelassen.   
- Im   Jugendbereich    sind    10    Zuschauer   der   Gästemannscha�   zugelassen.  
- Die    Einlasszeit    für   die   Zuschauer   des   nächsten   Spiels   beginnt,   wenn   das   Vorspiel   beendet,   alle  

Zuschauer   des   Vorspiels   die   Halle   verlassen   haben   und   durchgelü�et   worden   ist,   d.h.  
frühestens   in   etwa   30   Minuten   vor   dem   Anwurf.  

- Zwischen   den   Spielen   ist   die   Halle   ausreichend    zu   lü�en.  
- 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.   
 

11. Trommelkinder   &   Spielen   in   den   Pausen  
- Das   Einverständnis   der   Eltern   vorausgesetzt   dürfen   max.   3   Kinder   auf   der   Empore   trommeln.  
- Kindern   ist   das   Spielen   auf   dem   Spielfeld   in   den   Pausenzeiten   nicht   gesta�et.  

 
12. JKR   
- Der   Verzehr   von   Getränken   ist   nur   im   JKR   und    nur   nach   Einnahme   des   Sitzplatzes    gesta�et.  
- An   den   Tischen   im   JKR   dürfen   nur   Einzelpersonen   oder   Personengruppen   aus   derselben  

Haushaltsgemeinscha�   sitzen.  
- Werden   Sitzmöglichkeiten   im   JKR   genutzt,   haben   sich   diese   Personen   in   der   auf   dem  

jeweiligen   Tisch   ausliegenden   Liste   einzutragen.  
- 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.  

 
Anlage:   Hallenplan,   JKR-Plan  


