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Hygienekonzept für Handball  

TSV Ellerau e.V. 

Saison 2021/2022 
ab 04.03.2022 

-gültig für die Erich-Stein-Halle- 
 

 

I. Allgemeine Bestimmungen  
 

Für Spielbeteiligte und Zuschauer gilt generell die 3-G-Regel 
 

Es dürfen nur folgende Personen eingelassen werden: 

 Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2,4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen 
oder getestet sind 

 Kinder bis zur Einschulung 

 Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im 
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet 
werden 

 
Testpflicht/Vorlage eines negativen Testergebnisses 

 Gültig sind Antigen Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht 
älter als 48 Stunden). Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlicher) oder digitaler 
Form vorzulegen. 

 Sogenannte „Selbsttests“ sind nicht zugelassen. 
 

Überprüfung Impf- Genesenennachweis 

 Alle Personen ab 16 Jahren müssen mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis 
überprüft werden, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige 
Person ist, die den Nachweis vorzeigt, es sei denn, er oder sie ist persönlich bekannt. 
Zudem muss der Nachweis mittels QR-Code erfolgen. Dieser ist mit der CovPass 
Check-App des Robert Koch-Instituts zu überprüfen.  
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Registrierung mit Corona-Warn-App 

 Die Registrierung kann über einen QR-Code erfolgen. Die Registrierung ist freiwillig. 
 

 

Risikogruppen 

 Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sollten die Spielstätte nicht betreten, 

wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.  

 

Vorliegen von SARS-CoV-2-Symptomen 

 Bei Vorliegen von SARS-CoV-2-Symptomen und allgemeinem Unwohlsein ist für alle 

unmittelbaren und weiteren Spielbeteiligten von einer Teilnahme am Spielbetrieb 

abzusehen. 

 

Mund-Nasen-Schutz 

 Bei höchstens 100 zeitgleich anwesenden Personen, die sich passiv verhalten und 

feste Sitz- oder Stehplätze haben, entfällt die Maskenpflicht. Es wird das Tragen einer 

FFP2-Maske empfohlen. 

 

Abstand 

 Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen wird 

empfohlen. 

 

Verstöße gegen das Hygienekonzept 

 Stellen unmittelbare oder weitere Spielbeteiligte Verstöße gegen dieses 

Hygienekonzept fest, sind diese in einem separaten Bericht an die Spartenleitung des 

TSV zu übermitteln. 
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II. Zusatzbestimmungen Spielbetrieb 
 

Für Spielbeteiligte und Zuschauer gilt generell die 3-G-Regel 

Es dürfen nur folgende Personen eingelassen werden: 

 Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2,4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen 
oder getestet sind 

 Kinder bis zur Einschulung 

 Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im 
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet 
werden 

 
Testpflicht/Vorlage eines negativen Testergebnisses 

 Gültig sind Antigen Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht 
älter als 48 Stunden). Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlicher) oder digitaler 
Form vorzulegen. 

 Sogenannte „Selbsttests“ sind nicht zugelassen 

 
 

Halle: 

 Der Zugang von Spielbeteiligten erfolgt über einen separaten Eingang 

(Sportlereingang/Umkleidekabinen). Der Heimverein nimmt Gast-Mannschaft, 

Schiedsrichter und Spielbeteiligte durch einen vom Mannschaftsverantwortlichen 

benannten Hygienebeauftragten Ordnungsdienst in Empfang, macht diese mit dem 

Hygienekonzept vertraut und ist für die Kontrolle der 2-G-Plus-Regel verantwortlich.  
 

 Der Zugang von Zuschauern erfolgt über den Tribüneneingang am Bürgerhaus. Der 

Mannschaftsverantwortliche bestimmt einen Ordner, der für den Einlass und der 

Kontrolle der 2-G-Regel verantwortlich ist. Die Nutzung der Corona-Warn-App wird 

empfohlen. 
 

Kabine / Duschen: 

 Zeitnahes Duschen nach dem Sport wird empfohlen. Die Verweildauer in den 

Umkleidekabinen und Duschen sollte auf ein Minimum reduziert werden.  
 

 In den Pausen ist auf eine regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der 

Räumlichkeiten zu achten. Dies ist vor allem bei Mehrfachnutzung infolge mehrerer 

Spiele am selben Tag sicherzustellen.  
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Zeitnehmer & Sekretär-Tisch: 

 Es gilt eine Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken. 

 Der Laptop zur Eingabe des Elektronischen Spielberichtes, das Bedienpult zur 

Steuerung der Anzeigetafel sowie weitere technische Gerätschaften sind vor und 

nach dem Spiel mit Tüchern zu desinfizieren.  

 Die Zeitnehmer & Sekretäre haben die Auswechselbänke und Oberflächen zu 

reinigen 

 

Aufwärmphase: 

 Heim- und Gast-Mannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit einer 

Verzögerung (mindestens 1 Minute) - wenn möglich - auch über verschiedene Auf- 

bzw. Eingänge.  

 Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. 

(Individuelle Kennzeichnung).  
 

Während des Spiels: 

 Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der 

Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht.  

 Die Schiedsrichter lassen sich keine Getränkeflaschen von Zeitnehmer & Sekretär 

reichen, sondern nehmen sich diese – vorab mit ihrem Namen gekennzeichnet – 

selbst. 
 

Sonstiges/Ornderdienst: 

 „Open-Door-Prinzip“ zur Vermeidung  on  onta t mit   r lin en 

 Regelmäßiges Lüften ist zwingend erforderlich 

 Regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besuchern berührt werden 

 

 

III. Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Regeln: 
 

 Vorstandsmitglieder, Spartenleiter, Trainer und Ordner sind angehalten, bei 

Nichteinhaltung der vorgenannten Regeln, Personen sofort der Halle zu verweisen.  
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Hygiene Ansprechpartner: 

 

Abteilungsleitung und Jungenwartin 

Kirsten Theemann  

handball@tsv-ellerau.de 

0175/4379401 

 

Spartenleitung Senioren 

Susanne Körner  

seniorenhandball@tsv-ellerau.de 

0171/4351364 

 

Mädchenwartin 

Birte Böttcher  

jugendhandball@tsv-ellerau.de 

0170/8086938 

 

Erich-Stein-Halle 

Hojerweg 2 / Am Bürgerhaus 

25479 Ellerau 
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