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RTV Handball – Hygienekonzept für den 
Spielbetrieb in der Sporthalle Egenbüttel 
 

Version 3.1 vom 18.11.2021 

Allgemeines 
Mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierte Personen müssen dem Spielbetrieb fernbleiben. 

Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sollten dem Spielbetrieb möglichst fernbleiben. 

Spiel- und Trainingsbetrieb für volljährige Personen ist ab dem 22.11.2021 nur mit 2G-Regel erlaubt. 

Für die ordnungsgemäße Einhaltung der Corona-Auflagen stellt der RTV einen Ordnungsdienst. 

Hygienebeauftragte des Rellinger TV ist Lara Biermann. 

 

Zugang zur Sportanlage 
Das Sportgebäude verfügt über drei 

Zugänge, einen Zuschauerein- und 

ausgang, einen Sportlereingang und 

einen Sportlerausgang. 

Der Zutritt für die Sportler bei Anreise 

erfolgt über den in der Grafik grün 

markierten Zugang, und die Sportler 

verlassen das Gebäude nach dem 

Spiel über den hinteren, blau 

markierten Ausgang. 

Die Zuschauer haben einen separaten 

Ein- bzw. Ausgang, der in der Grafik 

gelb markiert ist. 

Innerhalb der Sporthalle ist ein 

Kabinengang mit zwei separaten 

Zugängen zur Spielfläche (H=Heim und 

G=Gast in der Grafik), so dass die 

Mannschaften die Halle getrennt 

betreten. 
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Umkleideräume 
Jede Mannschaft (Heim und Gast) und das Schiedsrichter-Team erhält jeweils eine eigene 

Umkleidekabine, die zum Umziehen vor und nach dem Spiel genutzt werden kann.  

In der Kabine ist die Abstandsregel (1,50m) einzuhalten. 

Spielfläche 
Innerhalb des Gebäudes betreten die beiden Mannschaften eines Spiels die Spielfläche durch 

unterschiedliche Hallenzugänge. Der vordere Eingang (G) wird von der Gastmannschaft genutzt, der 

hintere (H) von der Rellinger Heimmannschaft. Analog wird die vordere Spielhälfte von der 

Gastmannschaft für die Erwärmung genutzt, während sich die Rellinger auf der hinteren Hallenhälfte 

aufwärmen können. 

Nach dem Spiel verlassen die Mannschaften zügig das Spielfeld über ihre jeweiligen Hallenzugang und 

begeben sich in ihren Umkleidebereich. 

Die Mannschaften des nächsten Spiels dürfen die Spielfläche erst betreten, wenn die vorigen 

Mannschaften in ihren Umkleidekabinen sind. 

Schiedsrichter und Kampfgericht dürfen sich auch zwischen den Spielen an der Seitenlinie aufhalten. 

Jeder Auswechselbereich ist mit zwei Sitzbänken ausgestattet. 

Zwischen zwei Spielen stehen vier Notausgangstüren offen und belüften die Halle ausreichend. 

Hygienemaßnahmen 
An allen Zugängen werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt. 

Nach jedem Spiel werden die Sitzbänke im Auswechselbereich, Kampfrichtertisch und Tablet/Laptop 

desinfiziert. Der Ordnungsdienst ist dafür verantwortlich, dass die Desinfektion durchgeführt wird. 

Sofern das Kampfgericht vom Rellinger TV gestellt wird, übernimmt dieses Team die Desinfektion. Die 

Auswechselbänke werden zusätzlich auch in der Halbzeitpause desinfiziert. 

Teilnehmer der Veranstaltung 

3G- und 2G-Regel: 

Grundsätzlich dürfen nur Personen am Sport in Innenräumen teilnehmen, die keine Corona-typischen 

Symptome wie etwa Atemnot, Husten, Fieber oder Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen. 

Außerdem gilt die 3G-Regel für Jugendliche und die 2G-Regel für Erwachsene.  Das heißt, Einlass zu 

Sportveranstaltungen (Spiel- und Trainingsbetrieb) wird nur gewährt: 

Jugendlichen, die getestet, geimpft oder genesen sind (3G) und 

Erwachsenen, die geimpft oder genesen sind (d.h. 2G auch für volljährige A-Jugend-

Spieler:innen) 

Ein Antigen-Testnachweis (von geschultem Personal durchgeführt und ausgewertet) darf nicht älter als 

24 Stunden sein. Überwachte Selbsttests werden nicht angeboten. 
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Ausnahmen bestehen für: 

• Kinder bis zum siebten Geburtstag müssen keinen Test vorlegen. 

• Minderjährige Schüler:innen ab dem achten Lebensjahr müssen den Nachweis der Testungen 

in der Schule (ausgestellt durch die Schule) vorlegen. 

Kontaktdaten: 

Eine Kontaktdatenerfassung ist ab dem 20.11.2021 wieder erforderlich. Dies soll vornehmlich durch den 

Gebrauch der Luca-App sichergestellt werden. Falls die App nicht eingesetzt werden kann, sind die 

Kontaktdaten schriftlich auf einer Liste zu erfassen. Die Liste wird vom Hygienebeauftragten verwahrt 

und nach 4 Wochen  vernichtet. 

Zuschauertribüne 
Die Zuschauer nehmen während der Veranstaltung einen festen Sitzplatz ein und halten die 

Abstandsregel ein. Familien oder Mitglieder eines Haushalts dürfen als Gruppe zusammensitzen. 

Für die Zuschauertribüne besteht mit Betreten der Halle Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz darf 

nur am Sitzplatz abgenommen werden. 

Der Zugang zur Tribüne erfolgt über den oberen Gang und die Tribüne wird über den unteren Gang 

verlassen (Einbahnstraßen-Regelung). 

 


