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Hygienekonzept des SV Blau-Weiß Dahlewitz  
Spielbetrieb Saison 2020/2021 für die Halle 3135  

 

Informationen für die Gastmannschaften 

 
Alle Teilnehmer werden hiermit ausführlich über die Hygienemaßnahmen in der Dahlewitzer 

Sporthalle informiert. 

Die Teilnehmer versichern, dass sie keinerlei Krankheitserscheinungen aufweisen. Außerdem 

versichern die Teilnehmer, dass in ihrem häuslichen Umfeld niemand an SARS-CoV-2-Fall erkrankt 

ist und sie keinen Kontakt zu Personen mit aktuell bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten.  

 

Teilnehmer mit coronaspezifischen Krankheitssymptomen sind vom Spiel ausgeschlossen! 

 

Generell ist in der Sporthalle das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf allen Wegen für ALLE 

Pflicht! Ausnahme: Spieler auf dem Weg zum Spielfeld. Auf den Tribünen darf auf die Mund-

Nasen-Bedeckung verzichtet werden, wenn der Abstand von 1,50 m (Ausnahme bei 

Familienangehörigen) eingehalten wird. 

 
Zuschauer: 
Für die Einhaltung der Hygienevorschriften sind in der Halle 3-4 Helfer, sowie ein 

Hygieneverantwortlicher als Supervisor zuständig. Dieser ist für die Koordination der weiteren 

Ordner verantwortlich und zeichnet sich zusätzlich federführend für die Umsetzung der 

Hygieneschutzkonzepte verantwortlich. Für die Spiele in der Sporthalle Dahlewitz (3135) wird 

zum derzeitigen Stand mit 15 Gastzuschauern geplant. Grundlage ist die aktuelle Schutz- und 

Handlungsordnung des SV Blau – Weiß Dahlewitz e.V. zur Eindämmung des Covid 19 Virus. Diese 

bestimmt somit dynamisch die jeweilige mögliche Anzahl von Zuschauern oder deren kompletten 

Ausschluss. Wird diese geändert, passt sich das Konzept der aktuellen Verordnung an. Somit wird 

vor jedem Heimspiel geprüft, ob bzw. wie viele Zuschauer erlaubt sind. 

 

- Die Zugänge für Zuschauer und Spieler sind getrennt. Die Anwesenden werden in einer 

„Einbahnstraße“ durch die Halle geleitet vgl. Plan. 

- Zutritt der Halle für Heimzuschauer – 30 Min. vor Spielbeginn 

- Zutritt der Halle für Gastzuschauer – 20 Min. vor Spielbeginn 

- Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren. 

- Die Zuschauer haben am Eingang ein Meldeblatt zur Kontaktnachverfolgung auszufüllen 

und in die Box einzuwerfen.  

- Für den schnelleren Einlass können vorausgefüllte und unterschriebene Meldeblätter 

ebenfalls in die Box eingeworfen werden. 

- 15 Zuschauer der Gastmannschaft bekommen ihren Bereich zugewiesen (rechte 

Tribüne) 

- Die Zuschauer der Heimmannschaft bekommen Ihren Bereich zugewiesen (linke Tribüne) 

- Zuschauerbereiche Heim/Gast sind gekennzeichnet und der Abstand von 1,5 m ist 

einzuhalten (in einem Haushalt lebende Personen können zusammensitzen). 

- Kein Catering und kein Ausschank von Alkohol vor und in der Halle. 

- Blasinstrumente erhöhen das Risiko der Verbreitung des Virus und sind untersagt. 

- Die Spielfläche darf durch Zuschauer nicht betreten werden. 
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Bei sichtbaren oder gemeldeten Regelverstößen werden die Ordner schnell reagieren und auf die 

vorgeschriebenen Maßnahmen hinweisen. Zuwiderhandlungen können mit einem Hallenverweis 

geahndet werden. 

 

 

Mannschaften: 

 

- Mannschaften betreten erst nach Aufforderung und Zuweisung einer Kabine die Halle 

durch die Außentüren frühestens 1 Std. vor Spielbeginn 

- Duschen ist erlaubt unter Einhaltung der Abstandsregeln 

- Die Kabinen sind spätestens 30 Minuten nach Spielende zu verlassen. 

- Kein Abklatschen vor, während und nach dem Spiel 

- kein Seitenwechsel 

- Halbzeitansprache in der Halle, Kabinen sind nicht zu nutzen 

- die Mannschaften verlassen die Kabine über die Außentüren der Kabinen 

 

 

 
 

 

Für weiter Fragen steht Euch/Ihnen die Abteilungsleiterin Nadine Schley zur Verfügung: 

0172 – 9793167 oder handball@blau-weiss-dahlewitz.de 


