
           TV Dinklage  
Corona-Sicherheitskonzept für den Spielbetrieb 

 

 Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf die Sportanlage nicht betreten werden. 

 

 Die Spieler/Trainer, Schiedsrichter und alle anderen am Spiel beteiligten sowie die 

Zuschauer folgen beim Betreten/Verlassen der Sportanlage den Hinweisschildern und 

halten sich an die vorgeschriebene Einbahnstraßenregelung!  

 

 Im Innenraum (Spielfeld und der Bereich unter der Tribüne) der Sporthalle sind nur 

Mannschaften, Trainer/innen, Schiedsrichter und Offizielle zugelassen! 

 

 Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten wird eine "Anwesenheitsliste" 

(verpflichtende Angaben sind Name, Vorname, Anschrift und Telefon-Nr.) vom 

Trainer/von der Trainerin geführt. Die Listen müssen ausgetauscht werden, damit 

eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Diese sind mindestens 3 

Wochen aufzubewahren und auf Verlangen dem Vereinsvorstandes oder der 

zuständigen Behörde zu übergeben. Spätestens einen Monat nach der 

Sportausübung sind die Daten der betreffenden Personen zu löschen.  

 

 Die Umkleiden, Wasch-, Duschräume und Toiletten sowie Gemeinschaftsräume 

können benutzt und betreten werden. In den Umkleiden, Wasch-, Dusch-, Toiletten- 

sowie Sanitärräumen sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

In den Kabinen kann der Abstand z.B. durch das Platzieren der Sporttaschen auf den 

Bänken zwischen den Spieler.-/innen, gewahrt werden.  Der Duschraum darf von 

max. 6 Personen gleichzeitig genutzt werden.                                                                                                                                                                

 

 Die Mannschaftsbänke werden in jeder Halbzeit (durch den Zeitnehmer/Sekretär) 

und nach jeden Spiel (Heimmannschaft) desinfiziert. Für eine ausreichende Belüftung 

der Halle ist zu sorgen. 

 

 Die Sportausübung ist nur in Gruppen von bis zu 60 Personen zugelassen und der 

körperliche Kontakt ist ausschließlich während der Sportausübung erlaubt. Zu dieser 

Gruppe gehören die Sporttreibenden, sowie die Trainer/Betreuer. Die Schiedsrichter 

und das Kampfgericht haben sich an die geltenden Abstandsregeln zu halten. 

 

 Der/die Wischer dürfen das Spielfeld nur mit einem Mund-Nasen-Schutz und auf 

Anweisung der Schiedsrichter betreten. 



 

 Zuschauer sind zulässig! Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt in Halle 1 

(809107) 100 Personen. Die Zuschauer dürfen nur auf den grün markierten Plätzen 

Platz nehmen. In Halle 2 (809108) sind maximal 50 Personen zulässig, da es dort keine 

Sitzmöglichkeiten gibt. Das Gästekartenkontingend wird im Vorfeld den 

Gastmannschaften durch den Heimtrainer mitgeteilt. Spätestens 1 Tag vor Spielbeginn 

muss es eine Rückmeldung mit Angabe des Kartenbedarfes und einer namentlichen 

Angabe der anreisenden Zuschauer geben, sonst verfallen die Karten und gehen zurück 

in den freien Verkauf. 

 

 

 Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist im Aufgang zur Tribüne und im gesamten 

Tribünenbereich bis zum Einnehmen des Platzes und bei jedem Verlassen des Platzes 

vorgeschrieben! Die Zuschauer tragen sich in eine Liste zur möglichen Nachverfolgung 

einer Infektionskette mit Namen, Vornamen, Anschrift und Telefon-Nr. ein. Dies 

geschieht per QR-Code oder durch ein ausliegendes Erfassungsblatt. Der 

Hygienebeauftragte der Handballabteilung verwaltet die Listen. Danach waschen sich 

die Zuschauer vor dem Betreten der Tribüne die Hände. Desinfektionsmittel steht im 

Eingangsbereich zur Verfügung. Es ist ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen einzuhalten, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Zusätzlich wird 

die vom Land Niedersachsen vorgeschriebene 10 Personenregel im öffentlichen Raum 

angewendet. Die Spiele dürfen in     Halle 1 nur sitzend verfolgt werden.  

 

 Nach dem Spiel verlassen die Spieler-innen/Offiziellen zügig die Sporthalle und nach 

dem Duschen die Kabinen durch die ausgeschilderten Ausgänge. 

 

 Die Heimtrainer sorgen nach dem frei werden der Kabinen für die nötige Desinfektion 

der Kontaktflächen und für eine ausreichende Belüftung. 

 

 Den Anweisungen des eingeteilten Hygienebeauftragten ist folge zu leisten. 

 

 Der Trainer/die Trainerin des TV Dinklage informiert alle am Spiel beteiligten Personen 

über die Hygiene/Verhaltensregeln. Die Zuschauer werden im Eingangsbereich zur 

Tribüne  über die Hygienemaßnahmen informiert. 

 

 Der Hygienebeauftragte der TV Dinklage Handballabteilung ist:  

 

Ingo Bocklage 

ingo.bocklage@handball-dinklage.de 

0175-2067770 
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