
 

 

 
Hygienekonzept für den Heimspielbetrieb an der Sporthalle Holzstraße 
 
Allgemeines 
 
Ein Mund- und Nasenschutz (MNS) ist überall dort zu tragen, wo der Mindestabstand 
von 1,5m nicht gewährleistet ist (Umkleiden, Toiletten, Gänge, Foyer, Tribüne, 
Kampfgericht). Personen, die eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllen, 
dürfen die Sporthalle nicht betreten: 
 

- Man ist/war selbst an COVID-19 erkrankt (bis zur Beendigung der 
Quarantänezeit durch das zuständige Gesundheitsamt) 

- Man ist/war Kontaktperson einer an COVID-19 erkrankten Person bis zum 
Ablauf der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantänezeit 

- Bei jeglichen Symptomen eines Atemwegsinfektes oder Grippe-ähnlichen 
Krankheitssymptomen (auch milden)  

 
Zuschauer  
 
Aufgrund der Abstandsbestimmungen können lediglich 15 Gästefans in die Halle 
gelassen werden! Wir bitten dies schon im Vorhinein zu beachten. Der Einlass der 
Zuschauer erfolgt ca. 30 Minuten vor Anpfiff. Bei Betreten und Verlassen der Halle, sowie 
dem Aufsuchen der Toiletten ist ein MNS in der korrekten Weise zu tragen (Bitte über 
Mund UND Nase!). Zuschauer dürfen den MNS abnehmen, wenn sie einen festen 
Sitzplatz erreicht haben. Der Ein- und Ausgang erfolgt über ein Einbahnstraßensystem, 
Eingang über den Haupteingang, Ausgang über die Notausgänge an den Kopfseiten 
der Halle. Der Zutritt ist nur nach Kontaktdatenerfassung erlaubt, die Daten werden nach 4 
Wochen gelöscht. Die Tribüne ist so zu nutzen, dass der Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten wird (dies gilt nicht für Familien aus einem Haushalt). Die Stehplätze sind 
gesperrt.  
 
Mannschaften 
 
Die Mannschaften tragen einen MNS bis zum Betreten des Spielfeldes/Beginn des 
Aufwärmens. Die Mannschaften benutzen den Haupteingang und gehen direkt aus dem 
Foyer in die Gänge, die zu den Umkleidekabinen führen. Hierbei nutzt die 
Gastmannschaft die Kabinen auf der linken Seite, die Heimmannschaft die Kabinen 
auf der rechten Seite. Die Schiedsrichter benutzen die als „Lehrerumkleide“ 
ausgewiesene kleine Kabine, die sich ebenfalls auf der rechten Seite befindet. Die 



 

 

Mannschaften betreten das Spielfeld erst, wenn es komplett geräumt ist vom vorherigen 
Spiel. Bis dahin halten sich die Mannschaften mit ausreichend Abstand zu den anderen 
Mannschaften und auch den Zuschauern auf. Nach Spielende begeben sich die 
Mannschaften zügig in die Kabinen (MNS ist zu tragen).  
 
Duschen: die Stadt Mülheim gestattet aktuell nur das Duschen von einer Person pro 
Kabine. Da die Kabinen zeitnah zu räumen sind, sollte das Duschen nach Möglichkeit 
zuhause erfolgen. Auch die Mannschaften verlassen anschließend die Halle über die 
Notausgänge an der jeweiligen Kopfseite. Spieler/innen, die im Anschluss als Zuschauer 
verbleiben, müssen sich ebenfalls auf einem Kontaktformular registrieren.  
 
Details 
 
Desinfektionsmittel werden am Eingang und am Kampfgericht bereitgehalten. Ein 
Seitenwechsel in der Halbzeit wird nicht vollzogen, sofern es von der gegnerischen 
Mannschaft keinen Einspruch gibt.  
 
Bitte haltet Euch an die Regeln, damit wir unseren Sport weiterhin zusammen 
ausüben können und die Ansteckungsgefahr soweit möglich reduzieren können! 
 
 
Wir freuen uns auf ein faires Spiel! 
 
 
Styrumer Turnverein        Hygienebeauftragter: 
-Handballabteilung-       Friedhelm Körner 
 
 
 
 


