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Hygienekonzept der Handballabteilung
Turngemeinde von 1881 e.V. Düsseldorf
Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Realschule
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Die Zuschauerzahl wird auf maximal 40 begrenzt, grundsätzlich gelten die AHA-Regeln
(Abstand, Hygiene, Atemmaske).
Als selbstverständlich erachten wir, dass Personen mit erhöhter Körpertemperatur
und/oder Infektsymptomen den Veranstaltungen fernbleiben.
Im Wartebereich vor der Halle gilt 1,5m Mindestabstand.
Der Zuschauereingang erfolgt über den regulären Zuschauereingang Ringelsweide.
Hier wird ein etwaiges Catering mit geschlossenen Getränken zur Verfügung gestellt.
Der Einlass kann erst erfolgen, wenn Zuschauer und Aktive des vorausgehenden Spiels
die Halle verlassen haben.
In der Halle ist während des gesamten Aufenthalts ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Unter Einhaltung der allgemeinen Abstandsregeln auf den Sitzplätzen (1,5m zu
Personen aus anderen Haushalten), kann diese Pflicht entfallen.
Handdesinfektionsmittel steht am Eingang Ringelsweide zur Verfügung.
Beim Betreten der Halle wird jede/r Zuschauer/in namentlich erfasst und seine/ihre
Erreichbarkeit festgehalten. Dies erfolgt vorzugsweise per APP (QR-Code oder
Browser-Registrierung) oder alternativ via Liste.
Der Tribünenbereich wird in Heim- und Gästebereich getrennt, diese Trennung gilt für
die gesamte Spieldauer, wobei die unterste Sitzplatzreihe aus Abstandsgründen zur
Spielerbank gesperrt ist.
Die Toiletten sind grundsätzlich mit Mund-Nasenschutz, einzeln und nacheinander zu
betreten.
Die Halle ist unmittelbar nach Spielende unaufgefordert durch die Notausgangstür
Ringelsweide zu verlassen.
Im Bereich des Notausgangs Ringelsweide gilt aus Sicherheitsgründen ein absolutes
Rauchverbot.

Aktive und Offizielle
•

Die Aktiven sowie Offiziellen werden namentlich über den digitalen Spielbericht
erfasst. (im Bedarfsfall ist der Mannschaftsverantwortliche für die zeitnahe Lieferung
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der genauen Kontaktdaten verantwortlich) Alternativ kann durch die Mannschaften
auch die App zur Zuschauererfassung genutzt werden.
Den Mannschaften und Schiedsrichtern stehen die jeweils ausgeschilderten Kabinen
vom Spielereingang Feuerbachstraße zur Verfügung.
Mannschaften und Schiedsrichter betreten erst die Halle, wenn die vorhergehenden
Mannschaften und Schiedsrichter diese verlassen haben.
Warmmachen vor Betreten der Halle kann auf dem Parkplatz Feuerbachstr. erfolgen
Die Kabinen werden einmal täglich gereinigt, daher appellieren wir an die
Mitverantwortung von Mannschaften, Trainern und Schiedsrichtern, auch selbst zum
bestmöglichen Hygiene- und Infektionsschutz beizutragen.
Die Kabinen sowie Halle werden während der gesamten Zeit bestmöglich gelüftet. Wir
bitten dennoch diese möglichst schnell im Sinne der nachfolgenden Mannschaften zu
verlassen.

Zeitnehmer / Sekretär
•
•

Für die Zeitnehmer bzw. Sekretäre besteht Pflicht für den Mund-Nase-Schutz.
Bedienpult der Hallenuhr sowie Laptop werden jeweils vor und nach einem
Wettkampf desinfiziert werden.

