
Hygienekonzept für Wettkampf- und 
Trainingsspiele in der SIF-HALLE 
 
Allgemein: 
 
Für den Spielbetrieb in der SIF Halle gelten weiterhin die aktuellen 
politischen Verordnungen. An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich auf 
die „AHA-Regel“ (Abstand + Hygiene + Alltagsmaske) des 
Gesundheitsministeriums hin. 
Laut Vorstandsbeschluss dürfen ab 26.09.20 bis zu 50 Zuschauer 
in die Halle – ES GILT MASKENPFLICHT!!  
 
Für die Mannschaften und deren Trainer / Betreuer gilt 
Folgendes: 
 

- Das Betreten der Wettkampfbeteiligten in die Halle erfolgt über die 
Notausgangstür, (Richtung Fußballplatz, durch Pfeile markiert) des 
Kabinenganges. Dort desinfiziert sich JEDER die Hände mit den 
vorgesehenen Desinfektionsmitteln.  

- Pro Spiel wird EINE Kabinenseite genutzt, die Mannschaften müssen 
auch die Dusche zusammen nutzen. 

- Eintragen aller Spieler, Trainer / Betreuer, Schiedsrichter, Zeitnehmer, 
Ordner etc. in Mannschaftslisten. 

- Der Trainer der Heimmannschaft ist dafür verantwortlich, dass er die 
Liste der Gastmannschaft erhält und heftet die Liste der eigenen und die 
der Gastmannschaft zusammen mit den Zuschauerzetteln in den 
bereitgestellten Ordner in der Schiedsrichterkabine. 

- Für das Kampfgericht gilt die Maskenpflicht auch während des Spiels. 
 
 
Halle: 
 

- Der Zugang aller Wettkampfbeteiligten in die Halle erfolgt über den 
Kabinengang direkt zu den Auswechselbänken. Ein Betreten des 
Zuschauerraums ist nicht zulässig. Der Wettkampfbereich ist für 
Zuschauer verboten. 

- Zur Halbzeitbesprechung und nach dem Abpfiff begeben sich die 
Mannschaften auf dem DIREKTEN Weg wieder in die Kabinen. Ein 
Betreten des Zuschauerraums ist nur durch den Eingang bei der 
Cafeteria möglich (mit Maske und Eintragung, soweit die 
Zuschauerkapazität dieses noch zulässt.) 

 
 
 
Toiletten / Umkleiden 
 

- Für die Mannschaften stehen die Toiletten in den Kabinen zur 
Verfügung (auf der Seite, wo sie sich umgezogen haben). Insgesamt 



stehen im Kabinenbereich vier Toiletten zur Verfügung, die täglich 
gereinigt und desinfiziert werden. 

- Für die Zuschauer stehen die Toiletten im Eingangs- und 
Ausgangsbereich zur Verfügung, welche ebenfalls täglich gereinigt und 
desinfiziert werden. 

- Pro Spiel wird EINE Kabinenseite genutzt, auch das Duschen erfolgt 
dort zusammen. Heim- und Gastmannschaft einer Spielpartie ziehen 
sich auf der gleichen Seite, aber jeweils in ihrer Kabine um. 

- Die Heimmannschaft sorgt nach dem Duschen für die 
Reinigung/Desinfektion der Dusche. Das Gleiche gilt auch für das 
Duschen während des Trainingsbetriebes.  

- Jede Mannschaft /Trainer ist dafür verantwortlich, dass man nach dem 
Duschen einmal abzieht und desinfiziert. 

- Die Schiedsrichterkabine ist für den Schiedsrichter geöffnet, dort darf 
auch geduscht werden. Sollte dies der Fall sein, sorgt die 
Heimmannschaft anschließend für eine Reinigung/Desinfektion. 

- Die Kabine darf ausschließlich von Schiedsrichtern und Trainern 
betreten werden. 

 
 
Zuschauer 
 

- Es werden max. 50 Zuschauer in die Halle gelassen. 
- Es gibt ausschließlich Sitzplätze und KEINE Stehplätze!!! 
- Pro Bank darf 1 Zuschauer sitzen, die Plätze sind nummeriert. 
- 5 Plätze stehen den Gästen zur Verfügung. Sollten weitere Gäste 

kommen, können diese nur berücksichtigt werden, wenn noch 
Hallenkapazität frei ist. 

- Die Zuschauer betreten die Halle ausschließlich über den Eingang oben 
bei der Cafeteria (Händedesinfektion + Maskenpflicht), der Ausgang 
erfolgt über die vordere Tür (Seite Hallenuhr), dieses ist entsprechend 
gekennzeichnet. 

- Eine Person der Heimmannschaft kontrolliert das Ausfüllen der 
Zuschauerzettel. 

- Der Zuschauer entnimmt anhand eines Hallenplans im Eingangsbereich 
seine Sitzplatznummer, trägt diese auf dem Zuschauerzettel ein und im 
Hallenplan wird der Sitzplatz abgestrichen. Die Zettel kommen in eine 
dafür aufgestellte Box. 

- Nach jedem Spiel müssen ALLE Zuschauer die Halle verlassen. Wer ein 
weiteres Spiel sehen möchte, muss vorne beim Eingang wieder einen 
Zettel ausfüllen. 

- Das Betreten des Spielfeldes ist komplett untersagt, auch während der 
Halbzeit (besonders für die Kinder)!! 

- Die Zuschauer müssen sich an die markierten Plätze begeben, 
abgesperrte Bereiche sind verboten. 

 
 

Stand 01.10.20 


