
Verantwortlichkeiten Hygienekonzept HSG Petershagen/ Lahde:  

 

Aufgaben und Rolle Trainer/ Betreuer (sportlicher Bereich) 

-  „Bestätigung Heim- /Gastmannschaft Covid- 19 Symtome frei „ 

o Vor Betreten der Halle der Spieler und Funktionäre müssen diese 

Bescheinigungen vorliegen! 

o Ohne diese Bescheinigungen findet kein Spiel statt und es gibt auch keinen 

Kontakt der Mannschaften! 

o Für eigene Mannschaft Bescheinigungen ausfüllen und als 

Mannschaftsverantwortlicher unterschreiben 

o Von der Gastmannschaft unterschrieben Bescheinigungen einholen 

 

- Sowohl Gast- als auch Heimmannschaft haben vor Spielbeginn eine Liste der teilnehmenden 

Spieler und Offiziellen mit Adressen und Telefonnummern auszufüllen und beim Heimverein 

abzugeben. Die Hinterlegungen im Spielbericht reichen nicht aus. Unsere Empfehlung ist für 

jede Mannschaft einen Vordruck (ähnlich wie beim Training) zu erstellen, und diesen dann 

über Ankreuzen jeweils aktuell einfach zu erzeugen. 

 

- Zutritt und Austritt der Spieler/innen und Funktionäre nur laut Zugangsplan  

 

- Halle nur betreten, wenn alle vorherigen Nutzer die Halle verlassen haben! 

 

- Umsetzung und Beauftragung der Hygienemaßnahmen auf der Seite des 

Auswechselbereiches, ggf. genutzter Geräteräume, der Spielstätte, Umkleidekabinen, 

Duschen und Kampfgericht 

 
o Für Trainer, Mannschaftsbetreuer und Zeitnehmer empfehlen wir im Spielbetrieb das 

Tragen von Masken. Sollten verbandliche Vorgaben für bestimmte Spiele eine 

Maskenpflicht vorschreiben, gelten immer die strengeren verbandlichen Vorgaben für 

diese Spiele.  

o Abstände auf der Auswechselbank einhalten 

o Desinfektion der Auswechselbank, Umkleidekabinen, Duschen und sonstiger 

genutzter Sportbereiche 

o Nach dem Spiel innerhalb von 30 Minuten die Sportstätte und den Umkleide- 

und Sanitärbereich geordnet verlassen 

 

- Falls kein Hygienewart für das Spiel eingeteilt ist, hat der Trainer hat das Hausrecht 

und kann bei Zuwiderhandlungen sofort einen Platzverweis aussprechen! 
 

 

 

-  



- Aufgaben und Rolle Hygienewart (Zuschauerbereich) 
 

- Bei jedem Spiel gibt es einen vorher benannten Hygienewart, der von dem 

Mannschaftsverantwortlichen benannt wird. 

- Ohne Hygienewart findet kein Spiel mit Zuschauer statt! 

 

- Sollte es keinen Hygienewart geben, findet das Spiel trotzdem statt. Es gibt dann 

allerdings außerhalb der benannten Spieler/innen und Funktionäre keine weiteren 

zugelassenen Personen in der Halle 

 

- In dem Fall hat der Trainer der Heimmannschaft das Hausrecht und alle Personen, die 

nicht zum dokumentierten Spielbetrieb gehören, der Halle zu verweisen. 

 

- Aufgaben Einlasskontrolle / Hygienemaßnahmen 

 

o Sicherstellen, dass im Eingangsbereich und den Toiletten ausreichend 

Desinfektionsmittel zur Verfügung steht. 

o Sollten die Toiletten hygienisch (verdreckt, keine Desinfektionsmöglichkeit, 

keine Papierhandtücher, …) nicht in Ordnung sein, sind diese zu sperren. Das 

gilt auch für verdreckte Zuschauerbereiche. 

o Ein gesonderter Tisch mit Desinfektionsmittel, Zuschauerlisten und 

Kugelschreiber im Vorraum aufstellen. 

o Die Eintragung der Daten auf den Zuschauerlisten ist sicherzustellen 

o Zuschauerlisten nach dem Spiel zusammen mit der  „Bestätigung Heim- 

/Gastmannschaft Covid- 19 Symtome frei“  im Vereinsheim Lahde abgeben 

(Briefkasteneinwurf reicht). Der Verein sorgt für Datensicherheit. 

o Im Eingangsbereich und auf allen Verkehrswegen in der Halle herrscht 

Maskenpflicht! 

 

- Im Zuschauerbereich auf die Mindestabstände der Zuschauer untereinander und zum 

Spielfeld achten (mind. 1,5 Meter Abstand).  

- Zuschauer können auf dem festen Zuschauerplatz (Sitzplatz oder Stehplatz) ohne 

Maske sein. 

- Zuschauer können im kleinen Freundes- und/oder Familienkreis auf dem festen 

Zuschauerplatz (Sitzplatz oder Stehplatz) ohne Maske und ohne Mindestabstände 

sein. 

- Der Hygienewart ist die verantwortliche Person in der Halle und ist Ansprechperson 

für Fragen zum Hygienekonzept und trifft im Rahmen des Hygienekonzeptes situativ 

notwendige Entscheidungen. 

 

- Der Hygienewart hat das Hausrecht und kann bei Zuwiderhandlungen sofort einen 

Platzverweis aussprechen! 

 

- Nach dem Spiel sicherstellen, dass alle Zuschauer die Halle verlassen und dann die 

Halle an den Hausmeister oder den Hygienewart des nächsten Spiels übergeben. 


