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Albert-Faulstroh-Halle Groß-Gerau (AFH) (18133) 

Dreifeldhalle Dornheim (DFH) (18134) 

 

 

 Das Hygienekonzept wurde aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung erstellt und dient 

zum Schutz aller am Spiel Beteiligten und soll das Infektionsrisiko auf ein vertretbares Maß 

reduzieren. 

 

o Das Hygienekonzept der HSG Dornheim/Groß-Gerau enthält Passagen aus dem 

Hygienekonzept des Deutschen Handballbundes und ist an die Gegebenheiten der 

genutzten Sporthallen angepasst. 

o Der Spielbetrieb in der Saison 2021/22 wird unter der Regelung „3G (geimpft, genesen, 

getestet)“ durchgeführt. Entsprechende Nachweise sind von allen Anwesenden (Trainer, 

Spieler, Schiedsrichter, ZN und ESB, Zuschauer) im Original mitzuführen und vor Zutritt zur 

Halle vorzuzeigen.  

o Allen Personen, die die Halle betreten möchten und die Symptome einer Erkrankung 

zeigen, wird der Zutritt zur Halle zum Schutz aller anderen Beteiligten verwehrt. 

o Jede Person, die sich nicht an die in diesem Konzept vorgegebenen Regelungen hält, wird 

umgehend der Halle verwiesen. 

o Beim Aufenthalt in der Halle muss zwingend ein Mund-Nase-Schutz (MNS) getragen 

werden, dieser darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. 

o In allen Zuschauerbereichen gelten die Abstandsregeln untereinander und zu den Aktiven.  

 

 Wichtige Informationen für die Gastmannschaften 

 

o Beim Betreten der Halle muss zwingend ein Mund-Nase-Schutz (MNS) getragen werden. 

o Die Anreise der Gastmannschaft sollte zeitlich so erfolgen, dass ein längerer Aufenthalt im 

Zuschauerbereich nicht notwendig ist. 

o Die Kontrolle der Gastmannschaften incl. Betreuer erfolgt am Haupteingang anhand der 

Spielerliste.  

o Zugang zu den Umkleiden: 

▪ In Dornheim über die Zuschauertribüne, im hinteren Teil der Halle die Spielfläche 

hinter dem Tor queren. 

▪ In GG über den Sportlereingang im Hof, ein Queren der Spielfläche ist nicht 

gestattet. 

o Nach dem Spiel ist die Halle über den Sportlerausgang zu verlassen. 

o Sollte die Halle wieder betreten werden, ist dies dann nur als Zuschauer mit erneuter 

Kontrolle möglich. 
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 Kabinen 

o In den Kabinen ist auf Abstandseinhaltung zu achten. Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf 

ein Minimum zu beschränken (ggf. Aushang an der Kabinentür beachten) 

o Die Duschen sind in beiden Sporthallen geöffnet.  

▪ Bitte ggf. Aushang der zulässigen Personenanzahl beachten. 

o Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung muss gewährleistet werden.  

o Die Desinfizierung der Kabinen obliegt den jeweiligen Mannschaften und muss bei 

Verlassen der Kabine durchgeführt werden. 

o Desinfektionsmittel werden den Mannschaften zur Verfügung gestellt. 

 Spielfeldzugang 

o Die Mindestabstandsregel im Spielfeldzugang muss zu allen Zeitpunkten eingehalten 

werden. 

 Auswechselbereich 

o Der Platz für die Mannschaft wird größtmöglich ausgewählt. 

o Anreichen von Flaschen/Handtüchern an Spieler*innen ist nicht erlaubt. 

o Die Mannschaftsbänke sind vor Eintreffen der Mannschaften zu desinfizieren. 

 Zeitnehmertisch 

o Der Laptop und weitere technische Gerätschaften sind vor und nach dem Spiel zu 

desinfizieren. 

o Für die Kommunikation mit dem Kampfgericht müssen die Sicherheitsabstände 

eingehalten werden. Im Falle einer direkten Kommunikation mit den MVs oder den SR ist 

ein MNS zu tragen. 

o Die Pin-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die MVs und SR einzeln erfolgen. 

 Wischer 

o Wischer*innen tragen einen MNS und Einweg-Handschuhe.  

 Zeitlicher Spielablauf 

o Die Reinigung bzw. die Desinfektion von Toren, Bällen u.ä. erfolgt vorab, so wie bei Bedarf 

in der Halbzeit. 

o Bei der techn. Besprechung tragen alle Beteiligten einen MNS. 

o Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften sowie Abklatschen, Sportlergruß und 

Handshake vor dem Spiel. 

o Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Kampfgericht 

vorgenommen. 

o In der Halbzeit und nach Spielende ist eine Desinfektion der Mannschaftsbänke nach 

Verlassen der Spielfläche von den unmittelbar Spielbeteiligten sicherzustellen. Eine 

Reinigung/Desinfektion des Equipments ist vorzunehmen. 

o Der Kontakt von Zuschauern zu aktiven Spielern ist vor, während und auch nach dem Spiel 

nicht gestattet. 
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 Zuschauer 

o Der Zutritt erfolgt jeweils über den Zuschauereingang. 

o Der Spielbetrieb in der Saison 2021/22 wird unter der Regelung „3G (geimpft, genesen, 

getestet)“ durchgeführt und beim Betreten der Sporthalle muss  

▪ ein Impfnachweis, 

▪ ein Genesen-Nachweis, 

▪ ein Nachweis über einen Covid19- Antigen-Schnelltest (max. 24Stunden alt) oder 

PCR-Test (max. 48 Stunden alt), 

▪ oder ein Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im Rahmen eines 

verbindlichen Schutzkonzepts für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende an 

Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen vorliegen. 

▪ Kinder U6 und 6-Jährige bis Einschulung, brauchen keinen Negativnachweis. 

o Die Zuschauer erhalten, nach Überprüfung der Einhaltung der 3G Maßnahmen, ein 

Bändchen, welches sie berechtigt, während des Spieltages die Halle erneut zu betreten. 

o Das Tragen eines MNS ist verpflichtend, dieser darf nur am Sitzplatz abgenommen werden.  

o Das Tragen des MNS wird während des gesamten Aufenthaltes in der Halle empfohlen. 

o Bei der Sitzplatzwahl ist auf ausreichenden Abstand zwischen Gruppen und/oder 

Einzelpersonen zu achten. 

o Es gibt keine Stehplätze. 

 

 

 

 Ansprechpartner: 

o Meike Reil, Christopher Binzer 

o E-Mail: vorstand-hsg@web.de 
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