
 

Hygienekonzept HSG Alpen/Rheinberg –  
Spielbetrieb Sporthalle Alpen 

 
Die folgenden Regelungen gelten für alle Heimspiele der HSG Alpen/Rheinberg (Jugend und 
Senioren) während der Corona-Pandemie und stehen unter dem absoluten Vorbehalt der 
Beachtung der geltenden Schutzverordnungen und Auflagen des Landes und weiteren Behörden.  
 
 

1. Allgemeine Verhaltensregeln: 
a. Generell ist festzuhalten, dass Personen mit Symptomen, die auf Covid-19 

hinweisen, der Zugang zur Sporthalle verboten ist.  
 

2. Verhaltensregeln für SpielerInnen, TrainerInnen und SchiedsrichterInnen: 
a. Zutritt für Aktive erfolgt lediglich über den Sportlereingang der Sporthalle Alpen 

(links). 
b. Bei Betreten und während des gesamten Aufenthalts in der Halle ist zwingend 

auf die allgemein gültige Einhaltung der Abstandsregeln (mind. 1,5 Meter) sowie 
ein dauerhaftes Tragen eines MNS zu achten. 

c. Der MNS darf ausschließlich auf dem Spielfeld während des Spiels abgenommen 
werden. 

d. Die Benutzung der Kabinen (Gäste links/ Heim rechts/ Schiedsrichter Regieraum) 
ist möglich, sowie das Duschen mit max. 2 Personen gleichzeitig.  

e. Heim- und Gastmannschaft halten sich ausschließlich in den dafür vorgesehenen 
Bereichen (Kabinen/Hallenhälfte) auf. 

f. Zeitnehmer und Sekretär tragen dauerhaft einen MNS. 
g. Auf einen Seitenwechsel zur Halbzeit ist zu verzichten.  
h. Alle Beteiligten haben sich mit ihren Kontaktdaten in eine Liste einzutragen 

(siehe Anlage). Diese Liste ist dem Mannschaftsverantwortlichem der 
Heimmannschaft zu übergeben. Es werden auch alternative Listen akzeptiert, 
insofern diese die folgenden Daten enthalten: Name, Adresse, Telefonnummer. 
Alle Listen sind nach dem Spielwochenende dem Hygienebeauftragtem der HSG 
zu übergeben. 

i. Nach Spielende verlassen alle Beteiligten schnellstmöglich die Spielfläche. 
j. Spielbeteiligte eines möglichen Folgespiels betreten die Sporthalle erst, wenn die 

Beteiligten des Vorspiels diese verlassen haben. 
 
 

3. Verhaltensregeln für Zuschauer: 
a. Zutritt für Zuschauer erfolgt lediglich über den Zuschauereingang (rechts) der 

Sporthalle. 
b. Es erhalten nur Personen Zutritt zur Sporthalle, die sich in die Liste zur 

Kontaktnachverfolgung eingetragen haben. 
c. Beim Betreten und während des gesamten Aufenthalts in der Sporthalle ist 

zwingend auf die allgemein gültige Einhaltung der Abstandsregeln (mind. 1,5m) 
sowie das Tragen eine MNS zu achten. 

d. Jeder Zuschauer sucht sich einen markierten freien Sitzplatz. Es sind keine 
Stehplätze erlaubt!  



e. Ein Betreten der Spielfläche oder der Kabinen ist strengstens verboten. 
f. Nach Beendigung des Spiels ist die Sporthalle unverzüglich über den 

Zuschauerzugang zu verlassen. 
g. Sofern sich ein Besucher/Zuschauer nicht an die geltenden 

Hygieneregeln/Verhaltensregeln hält oder halten will, wird diesem durch einen 
Vertreter des Heimvereins Hausverbot erteilt. 

 
4. Ansprechpartner:  

Sebastian Elbers, E-Mail: selbers@gmx.de, Handy: 0151-64519049 
 
Stand: 20. Oktober 2020 
- Anlagen –
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