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Erweitertes Hygienekonzept des HV Sundern für die Durchführung von 

Handballspielen in der Dreifachsporthalle Sundern, Berlinerstr. 45, 59846 

Sundern (Stand: 12.09.2020) 

Vorabinfo: Das vorliegende Konzept ist eine Überarbeitung des Konzeptes vom 

01.09.2020 und erweitert um die digitale Zuschauererfassung via QR- Code der 

Firma „Gusteident“ und gilt ab dem 13.09.2020.  

Das Konzept wurde in Anlehnung an die NRW- Corona- Schutzverordnung (Stand 

12.08.2020), dem Return- to- play- Konzept im Amateursport des DHB (vom 

14.07.2020), sowie in Zusammenarbeit mit der Stadt Sundern erarbeitet und wird 

laufend aktualisiert und an die aktuelle Corona- Lage angepasst.  

1. Zugänge zur Halle 

Gemäß des Hygienekonzept des DHB „Return- to- play“ im Amateursport gibt es 

drei Gruppen: Unmittelbar Spielbeteiligte, weitere Spielbeteiligte und 

Zuschauer 

1.1 Unmittelbar 

Spielbeteiligte (Spieler*innen, Verantwortliche, Trainer) 

Alle Spieler*innen/ Verantwortliche und Trainer*innen beider Mannschaften, 

sowie die Schiedsrichter betreten die Sporthalle durch den Sportlereingang, 

desinfizieren sich die Hände und tragen sich dort in die Anwesenheitslisten 

ein. Die Mannschaften des HV Sundern können alternativ über die „Protano- 

App“ vom Trainer erfasst werden.  

Infos für Gastmannschaften: Bitte vorab die bereitgestellte 

Excel- Liste (Phönix, Homepage > Downloads, Cloud) mit den 

Kontaktdaten der Spielern*innen ausfüllen und am 

Kampfgericht abgeben.  

Das Tragen eines Mund- Nasen- Schutzes ist bis zum Betreten der Spielfläche 

verpflichtend, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden 

kann.  

Vor/ nach dem Spiel verbleiben die Mannschaften auf ihrer Hallenseite. Ein 

Bank- und Hallenhälftentausch in der Pause findet nicht statt. Nach jedem 

Spiel werden die Sitzflächen von der Heimmannschaft gereinigt.  

Ab dem 12.08.2020 dürfen die Kabinen und Duschräume wieder benutzt werden. 

Beim Nutzen der Duschen ist jede zweite Dusche frei zu halten. Die 

Duschanlagen werden täglich durch die Stadt gereinigt.  

Finden mehrere Spiele hintereinander statt, so besteht die Möglichkeit, den 

„Turnraum“ am Anfang des Kabinentraktes als zusätzliche Umkleide zu nutzen. 

Ebenfalls steht ggf. die Halle 5 mit ihren Kabinen für die Heimmannschaften 

zur Verfügung. Für jeden Spieltag gibt es einen Kabinenbelegungsplan, der 

für einen reibungslosen Ablauf sorgen soll.  

Es sind aktuell maximal 30 unmittelbar Spielbeteiligte auf der Spielfläche 

zulässig.  

Spieler*innen nachfolgender Spiele müssen so lange im Kabinentrakt 

verbleiben, bis das vorherige Spiel beendet ist und die Spieler*innen die 
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Spielfläche verlassen haben, erst dann dürfen sie die Spielfläche betreten. 

Es ist den unmittelbar Spielbeteiligten des nachfolgenden Spiels nicht 

gestattet, am Rand der Spielfläche oder auf der Tribüne zu warten.  

1.2 Weitere 

Spielbeteiligte 

Weitere Spielbeteiligte, wie z.B. der Sekretär und Zeitnehmer 

(Kampfgericht), Hygienebeauftrage, Hygienehelfer*innen, aber auch der 

Kioskdienst betreten die Halle durch den Notausgang am Spielfeld und tragen 

sich dort in eine separate Liste ein. Diese „passiven Spielbeteiligten“ 

müssen, wenn der Abstand nicht gewahrt werden kann, einen Mund- Nasen- 

Schutz tragen, dürfen sich damit dann aber auch in der gesamten Halle 

bewegen.  

Alle weiteren Personen müssen auf der Tribüne Platz nehmen (über den 

Tribüneneingang) 

1.3 Zuschauer – 

allgemeine Hinweise 

Es sind maximal 108 Zuschauer bei Heimspielen des HV Sundern zugelassen.  

Alle Besitzer von Dauerkarten müssen sich bis Samstagmittag, 12 Uhr in der 

dafür erstellten Whats-App- Gruppe anmelden. Diese Plätze werden für das 

Spiel/ die Spiele reserviert. Allerdings gibt es keine festgelegten Plätze, 

sondern lediglich die Garantie, einen Platz zu erhalten.  

Info Gästefans: Wir halten für unsere Gästefans 25 Plätze bis 10 Minuten vor 

Anpfiff frei (Block A). Anschließend behalten wir uns vor, diese Plätze auch 

an mögliche Heimfans zu vergeben. Sollten bei Spielbeginn noch 

Sitzplatzkapazitäten zur Verfügung stehen, dürfen auch mehr Gästefans 

zuschauen.  

Sollte die Höchstzahl erreicht sein, dürfen keine weiteren Zuschauer 

eingelassen werden. 

Die Beschilderung in den Blöcken zeigt die jeweilige Maximalanzahl der 

Personen pro Reihe.  

Alle Zuschauer betreten mit Mund- Nasen- Schutz durch den Zuschauereingang 

die Halle. Sollten mehrere Personen gleichzeitig am Eingang ankommen, ist 

der Mindestabstand einzuhalten (Markierungen auf dem Boden vor der Halle).  

Alle Zuschauer desinfizieren sich mit den bereitstehenden Mitteln die Hände, 

bevor sie den Vorraum betreten. Der Mund- Nasen- Schutz muss bis zum 

Hinsetzen auf der Tribüne getragen werden.  

Heimzuschauer: Die Zuschauer der Heimmannschaft nehmen in den Blöcken C oder 

D Platz.  

Gästezuschauer: Die Zuschauer der Gastmannschaft nehmen entweder im Block A 

oder B Platz. Platzanweiser/ Assistenten führen die Gäste zu ihren Plätzen.  

Beim Verlassen des Sitzplatzes, um z.B. auf die Toilette oder zum Kiosk zu 

gehen und beim Verlassen der Halle muss der Mund- Nasen- Schutz wieder 

aufgesetzt werden.  

Das Verlassen der Halle erfolgt durch den Notausgang hinter der 

Zuschauertribüne. Dieser ist entsprechend gekennzeichnet 

(Einbahnstraßensystem). 
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1.4 Zuschauerregistri

erung  

Alle Zuschauer müssen sich im Rahmen der Nachverfolgung mit Vor- und 

Nachname, Adresse, sowie einer Telefonnummer registrieren, wenn sie ein 

Heimspiel des HV Sundern besuchen. Es besteht sowohl die Möglichkeit der 

digitalen, als auch der analogen Registrierung um allen interessierten 

Personen Zutritt gewähren zu können.  

Es dürfen nur Personen teilnehmen, die sich an die Schutzmaßnahmen und 

Hygienebestimmungen des HV Sundern halten und keine Symptome der Covid-19 

Erkrankung aufweisen oder mit einem Infizierten in den vergangenen 14 Tagen 

direkt im Kontakt standen. Siehe dazu auch https://hv-

sundern.de/download/Einverstaendnis_Informationspflicht_personenbezogeneDate

n_Corona_HVS.pdf?m=1599488993&) 

Alle erhobenen Daten werden ausschließlich für die Rückverfolgung genutzt 

und nach 4 Wochen vom Vorstand, bzw. den Hygienebeauftragen des HV Sundern 

vernichtet.  

1.4.1 Digitale Registrierung  

Ab dem 13.09.2020 verwenden wir bei allen Heimspielen die QR- Codes und 

Registrierungsmöglichkeiten der Firma GastIdent (www.gastident.de). Es 

ist sowohl das Scannen über die Kamera/ Scan- App des Smartphones, als 

auch über den Browser möglich. Die Barcodes wurden entsprechend der 

einzelnen Reihen erstellt und ermöglichen eine genaue Rückverfolgung der 

10er- bzw. 8er- Gruppen, die dort zum jeweiligen Zeitpunkt gesessen 

haben. Alle Daten werden automatisch nach 4 Wochen gelöscht.  

Ablauf: Die Zuschauer suchen sich eine Reihe (A1, A3, A5,…) aus und 

scannen den dort ausliegenden Barcode. Wenn man sich zuvor noch nicht bei 

Gastident registriert hat, muss man zunächst seine Kontaktdaten angeben. 

Bei jedem weiteren Scanvorgang ist man automatisch eingeloggt. Es besteht 

auch die Möglichkeit, weitere Personen für die Reihe anzumelden. Beim 

Verlassen der Halle loggt man sich wieder aus. Sollte dies vergessen 

werden, werden automatisch 2 Stunden Anwesenheit vermerkt, was eine 

realistische Dauer für ein Spiel darstellt.  

 

 

1.4.2 Analoge Registrierung  

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich als Zuschauer analog über 

einen Kontaktzettel zu registrieren.  

Ablauf: Die Zuschauer gehen in den Tribünenbereich und suchen sich eine 

noch verfügbare Reihe/ Sitzplatz aus. Anschließend melden sie sich beim 

Kiosk/ beim Hygienebeauftragten und geben die ausgesuchte Reihe, z.B. B5 

an. Sie bekommen einen entsprechenden Kontaktzettel für die Reihe, füllen 

diesen aus und geben ihn beim Verlassen der Halle am Ausgang ab. Dort 

wird vom Hygieneassistenten ggf. noch die Austrittszeit vermerkt. Alle 

Kontaktzettel werden in einem Ordner unter dem entsprechenden Datum 

abgeheftet und nach 4 Wochen vernichtet. Der Ordner mit den 

Kontaktinformationen wird am Ende eines Spieltages wieder im Schrank 

eingeschlossen und ist nur dem Vorstand/ Hygienebeauftragten zugänglich.  

1.4.3 Verlassen der Halle während des Besuchs 

https://hv-sundern.de/download/Einverstaendnis_Informationspflicht_personenbezogeneDaten_Corona_HVS.pdf?m=1599488993&
https://hv-sundern.de/download/Einverstaendnis_Informationspflicht_personenbezogeneDaten_Corona_HVS.pdf?m=1599488993&
https://hv-sundern.de/download/Einverstaendnis_Informationspflicht_personenbezogeneDaten_Corona_HVS.pdf?m=1599488993&
http://www.gastident.de/
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Wer während der Veranstaltung die Halle verlässt und sich analog angemeldet 

hat, nimmt seinen „Kontaktzettel“ mit. Der Austritt erfolgt ausschließlich 

durch die Notausgangstür (siehe Plan). Draußen gilt es zu jeder Zeit den 

Mindestabstand einzuhalten, bzw. MNS aufzulassen. Der Wiedereintritt findet 

durch den Haupteingang statt.  

Raucher: Rauchen ist nur im markierten Bereich oder außerhalb des 

Sporthallengeländes erlaubt. Im markierten Bereich dürfen maximal 10 Raucher 

mit Mindestabstand stehen. Anschließend gehen die Personen durch den Eingang 

zurück zu ihren Plätzen.  

2. Verkauf/ Kiosk 

Da bei den Jugendspielen kein Eintritt genommen wird, entfällt ein 

entsprechender „Kassentisch“.  

Die Verkaufsbude wird mit zwei Plexiglasscheiben ausgestattet, so dass die 

verkaufenden Personen ohne Mund- Nasen- Schutz agieren dürfen.  

Es werden ausschließlich Getränke (Ausschank in Einmalbechern) und Speisen 

verkauft, die entweder verpackt waren (Süßigkeiten) oder im Kiosk zubereitet 

werden können (Würstchen, Waffeln, Brötchen). Süßigkeitentüten werden mit 

Einmalhandschuhen vorgepackt. Ein individuelles Zusammenstellen ist vorerst 

nicht möglich.  

3. Kasse (bei Seniorenspielen der 1. Damen und 1. Herren ab dem 03.10.2020)  

Der Kassentisch ist mit einem Spuckschutz versehen und befindet sich am Ende 

des großen Eingangsbereiches. Markierungen auf dem Boden sorgen für ein 

kontrolliertes Einlassen der Zuschauer.  

4. Belegung Zuschauertribüne/ Rückverfolgung (siehe auch Punkt 1.4)  

Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie der einzuhaltenden 

Mindestabstände sind für die Sporthalle Schulzentrum Sundern maximal 108 

Zuschauer zugelassen. Stehplätze entfallen.  

Die Platzbesetzung erfolgt nach dem vorliegenden Tribünenplan (Blockbildung 

mit jeweils max. 10 Personen). Nachdem die Zuschauer aus dem Gästeblock die 

Halle verlassen haben (nach dem Spiel),  werden die Gästetribünen von den 

Assistenten desinfiziert/ gereinigt.  

 

5. Schutzmaßnahmen 

Alle Personengruppen betreten und bewegen sich in der Sporthalle mit einer 

Mund- Nase- Bedeckung; diese darf nur am zugewiesenen Platz (Zuschauer) 

abgenommen werden. Die unmittelbar Spielbeteiligten (Spieler, 

Schiedsrichter) dürfen ihren MNS nach Betreten der Spielfläche ablegen.  

In allen drei Eingangsbereichen/ Zugängen sowie auf den Toiletten stehen 

Desinfektionsmittelständer/ kleine Sprayflaschen mit Desinfektionsmittel für 

die Handdesinfektion zur Verfügung.  

Zur Reinigung der Spielerbänke, Torpfosten, Tribüne, Türgriffe der Toiletten 

sowie Bänke in den Umkleidekabinen stehen den Verantwortlichen Sprühflaschen 

mit Seifenwasser zur Verfügung. In regelmäßigen Abständen, nach jedem Spiel, 

werden die Flächen gereinigt.  
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Nach Ende des Spiels dürfen die unmittelbar Spielbeteiligten NICHT auf die 

Zuschauertribüne, es sei denn, sie kommen als Zuschauer über den 

Zuschauereingang in die Halle und nehmen auf der Tribüne Platz.  

Während ihrer Anwesenheit, dürfen die Personen ihre Plätze/ Blöcke nicht 

wechseln. 

  

6. Lüftungskonzept 

Die Dreifachhalle besitzt eine Heizungs- und Lüftungsanlage, die bei Spielen 

angestellt sein muss. Zusätzlich wird durch die dauerhafte Öffnung der 

Eingangstür im Tribünenbereich, sowie der drei Notausgangstüren gelüftet. 

Wenn die Witterung dies beim Spielbetrieb nicht zulässt, wird in den Pausen 

gelüftet.  

 

7. Weitergabe der Informationen/ des Zuschauerkonzeptes:  

Der HV Sundern veröffentlicht eine jeweils aktualisierte und gültige Version 

dieses Konzeptes    auf seiner Homepage www.hv-sundern.de. Das Konzept liegt 

zudem im Kiosk aus und kann dort eingesehen werden. Die Zuschauer werden 

über aushängende Schilder über den Ablauf und die Bestimmungen informiert. 

Zudem ordnen eingeteilte Hygienebeauftragte und Assistenten den 

reibungslosen Ablauf. Des Weiteren werden alle Gastvereine schriftlich über 

den Tribünenplan und das Konzept informiert und erhalten bereits die 

Kontaktliste für die Gastmannschaft.  

 

Sundern, 12.09.2020 

Vorstand HV Sundern  

http://www.hv-sundern.de/

