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Spieltagsregeln für Mannschaften und Offizielle  
(Version 1.1, 18.10.2020) 

 
 

Liebe Spielerinnen & Spieler, liebe Trainerinnen & Trainer,  

liebe Betreuerinnen & Betreuer, liebe Schiedsrichterinnen & Schiedsrichter, 

liebe Zeitnehmer und Sekretäre, 

 

für ein Spiel in unserer Halle gilt: 

 Bitte wartet vor der Halle, dass der Corona-Beauftragte der Heimmannschaft euch 

eine Umkleidekabine (Heim: K1/K2; Schiedsrichter: K3/K4; Gast: K5/K6) zuweist und 

geht gesammelt durch den Spielereingang in die Halle! 

 Eine ausgefüllte Kontaktinformationsliste (Mannschaftsmitglieder inkl. Betreuer, 

Z/S bzw. Schiedsrichter) ist vor dem Betreten der Halle dem Corona-Beauftragten der 

Mannschaft abzugeben! 

 Überall in der Halle, außer auf dem Spielfeld, ist ein Mund-Nasen-Schutz (in Form ei-

ner Maske  T-Shirts sind seitens des Heimvereins nicht zulässig) zu tragen, 

auch in der Umkleide. Falls eine Mannschaft inkl. Betreuer mehr als 15 Personen um-

fasst, müssen die Personen 16, 17 und 18 durchgängig eine Maske tragen und/oder 

den 1,5 Meter Abstand stets einhalten (weitere Bank).  

 Zeitnehmer und Sekretäre müssen stets eine Maske tragen (auch am Tisch). 

 Wascht euch bitte vor und nach dem Spiel die Hände!  

 Zur Besprechung, Halbzeitbesprechung oder nach dem Abpfiff ist die Halle durch den 

ausgewiesenen Ausgang mit Mund-Nasen-Schutz zu verlassen. 

 Die technische Besprechung wird in der Schiedsrichterkabine durchgeführt, die ausrei-

chend Platz bietet. 

 Das Spielfeld darf zu keiner Zeit, auch nicht nach Spielende, in Richtung Tribüne ver-

lassen werden. 

 Der Duschraum kann genutzt werden, jedoch maximal von vier Personen gleichzeitig 

und unter Einhaltung der Abstandsregelung. 

 Achtet wann immer möglich auf die Abstandsregelung! 

 Bitte verlasst das Spielfeld nach dem Spiel und die Umkleiden zügig!  

Mit sportlichen Grüßen 
 
der Vorstand der Handballabteilung 



 

Spieltagsregeln für Zuschauer 
(Version 1.1, 18.10.2020) 

 
Liebe Zuschauer, 
 
für den Besuch in unserer Halle gilt: 
 
 Bitte am Halleneingang Hände desinfizieren! 

 
 Kontaktdaten (vollständig) in die Liste eintragen!  

 
 Ein Mund-Nasen-Schutz in Form einer Maske ist in der gesamten Halle, auch am 

Sitzplatz, zu tragen. T-Shirts und ähnliche Notlösungen sind nicht erlaubt! 

 
 Es gilt die 1,5 m-Abstandsregel! Bitte nur auf die markierten Plätze setzen. 

 
 Die Ein- und Ausgangsregelung ist zu beachten.  

 
 Zur Halbzeit oder nach Abpfiff des Spiels ist die Tribüne über den Zuschauerausgang 

zügig zu verlassen. 

 
 Es darf keinen Kontakt zu Spielern, Betreuern, Schiedsrichtern sowie Zeitnehmern und 

Sekretären geben. Das Spielfeld darf nicht betreten werden! 

 
 Wenn mehrere Spiele hintereinander geguckt werden, muss nach jedem Spiel die 

Halle durch den Zuschauerausgang verlassen werden. Am Zuschauereingang 

müssen für jedes Spiel die Kontaktdaten hinterlassen werden. 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand der Handballabteilung 
 
 
    

         


