
Covid-19 Hygienekonzept HSG Grünberg/Mücke - Heimspiele 

Allgemeines zum Sportbetrieb & Voraussetzungen zur Teilnahme: 

• Vor dem ersten Heimspiel besprechen die Übungsleiter die speziell gül7gen organisatorischen und 
hygienischen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona Virus bei einem Heimspiel mit den 
Teilnehmern.  

• Das Hygienekonzept für Heimspiele muss jederzeit bei Kontrollen durch Behörden vom Trainer 
vorgelegt werden können. Entsprechend ist es zu jedem Heimspiel mitzuführen. 

• Zuschauer und Teilnehmer am ak7ven Spielbetrieb inkl. Schiedsrichter und Schiedsgericht die sich 
in der Sporthalle auKalten möchten, müssen einen 3G Nachweis (genesen, geimpO, getestet) 
erbringen. Andernfalls ist ein ZutriR zur Sporthalle bzw. eine Teilnahme am Spielbetrieb nicht 
möglich. 

• Außer am Spielfeldbereich ist das Tragen einer FFP2 Maske pflicht 
• Schülern reicht außerhalb der Ferien das schulisch geführte TestheO. Für Kinder unter 6 Jahren 

enYällt der Testnachweis. 
• Außerhalb des Spielfeldes und der Auswechselbank muss der Mindestabstand von 1,50 Meter 

eingehalten werden (außer Personen des eigenen Haushaltes). 
• BiRe beachten Sie alle allgemein gül7gen HygienevorschriOen (Niese7keRe, Händewaschen…). 
• Liegen bei Zuschauern oder am Spielbetrieb beteiligen Personen oder deren HaushaltsgemeinschaO 

Krankheitssymptome oder der Verdacht auf eine asymptoma7sche Infek7on vor, ist der Verein 
umgehend zu informieren und der Teilnehmer kann die Sporthalle nicht betreten. 

• Sollte es das WeRer zulassen, sind alle möglichen Fenster und Türen zu öffnen, bei schlechten 
WeRerverhältnissen LüOen in der Halbzeit und zwischen den Spielen. 

• Wir biRen darum, die Halle und das umliegende Gelände zeitnah nach dem Spiel zu verlassen, biRe 
keine größeren Gruppenansammlungen auf den Parkplätzen. 

• Wir empfehlen die Nutzung der Corona Warn App des Robert Koch Ins7tuts. 
• Das Betreten des Spielfelds ist nur am Spielbetrieb beteiligten Personen gestaRet. 
• Etwaige kurzfris7ge Änderungen der Hygienemaßnahmen werden stets über den Verein und 

nachfolgend über den/die Trainer/in zeitnah an die Teilnehmer und Eltern kommuniziert. 

Zuschauer: 

• Bei Betreten der Sporthalle wird der 3G Nachweis kontrolliert - biRe inklusive Personalausweis 
bereithalten! Jedem Zuschauer wird ein Erkennungsmerkmal (bspw. Stempel oder ähnliches) 
zugewiesen, so dass eindeu7g erkennbar ist, wer bereits am Eingang auf 3G kontrolliert wurde. 

• Es besteht Maskenpflicht - FFP2! 
• Nieder-Ohmen: 
◦ Es sind 100 Zuschauer zugelassen  
◦ Der Aufzug darf nicht benutzt werden 

• Grünberg 
◦ Es sind 100 Zuschauer (50 pro Tribünenseite) zugelassen  



Spieler und Trainer/Betreuer: 
• Für Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und aller am Spielbetrieb beteiligten Personen, gilt die 

3G-Pflicht. Diese wird jeweils an den Haupteingängen der Sporthallen kontrolliert. Entsprechende 
Nachweise, inklusive Personalausweis, sind bereit zu halten. Bei Test-/FreundschaOsspielen, wird 
die 3-G Pflicht durch die Trainer der HeimmannschaO kontrolliert. 

• AnkunO in der Halle biRe erst 60 Minuten vor dem Anpfiff, Betreten der Spielfläche erst wenn die 
Vorgänger diese verlassen haben und gelüOet wurde.  

• In allen Situa7onen außerhalb des Spielfeldbereiches (z.B. Auswechselbank, Spielfeld) gilt die 
Maskenpflicht - FFP2.  

• Nieder-Ohmen: 
▪ Eingang: Haupteingang Foyer 
▪ Ausgang: Notausgang Richtung Gesamtschule / Aquariohm  
▪ Der Aufzug darf nicht benutzt werden 

• Grünberg 
▪ Eingang: Haupteingang Foyer 
▪ Ausgang: Sportlerausgang Kabinen 

• Das Verlassen des Spielfeldes muss zeitnah nach dem Spielende erfolgen. Das Duschen / Umkleiden 
muss zeitnahe und zügig staoinden. Die Dusche / Umkleide muss spätestens 30 Minuten nach 
Spielende verlassen werden.  

• Mit der ak7ven Teilnahme am Spielbetrieb, bestä7ge ich ordnungsmäßig über die gül7gen 
Hygienemaßnahmen für Heimspiele der HSG Grünberg/Mücke informiert worden zu sein 

• Der Trainer / Betreuer der GastmannschaO ist dafür verantwortlich, die eigene MannschaO über die 
gül7gen Hygienemaßnahme bei Heimspielen der HSG Grünberg/Mücke zu informieren. 

Verkauf und Helfer:  

• Es wird eine FFP 2 Maske getragen (Helfer und Käufer)  
• Nach der Schicht werden alle Flächen desinfiziert  

Sekretär und Zeitnehmer: 

• Das Tragen einer FFP 2 Maske ist nicht Pflicht, darf aber auf Wunsch staoinden 
• In allen Situa7onen außerhalb des Spielfeldbereiches (z.B. Auswechselbank, Spielfeld) gilt die 

Maskenpflicht - FFP2.  
• Alle benutzten Gegenstände (Laptop/ Tastatur, Uhr, S7Oe, …) und Flächen werden nach dem Spiel 

desinfiziert. 
• Der Ein-/Ausgang für Zeitnehmer und Sekretär entspricht dem der Spieler und Trainer/Betreuer 



Schiedsrichter: 

• Der Ein-/Ausgang für Schiedsrichter entspricht dem der Spieler und Trainer/Betreuer 
• In allen Situa7onen außerhalb des Spielfeldbereiches (z.B. Auswechselbank, Spielfeld) gilt die 

Maskenpflicht - FFP2.  

Nach dem Spiel: 

• Öffnen aller möglichen Fenster und Türen 
• Desinfizieren der Auswechselbänke durch Sekretär & Zeitnehmer  
• Zuschauer, die nicht beabsich7gen das nachfolgende Spiel zu schauen, sollten ebenfalls die Halle 

durch den markierten Zuschauerausgang zeitnah verlassen. 
•

Der Vorstand behält sich vor, von seinem Hausrecht Gebrauch machen, sollten sich anwesende Zuschauer 
nicht and die Hygieneregeln halten, diese der Halle zu verweisen. Dies gilt auch, wenn die Gesamtzahl der 
zugelassenen Zuschauer erreicht ist. Der ZutriR kann entsprechend verwehrt werden. 

Wir wünschen allen eine erfolgreiche, verletzungsfreie und vor allem gesunde Saison. 
Bleiben Sie gesund. 

Vorstand der HSG Grünberg / Mücke 
04.03.22 


