
Verantwortliche Kontaktperson für Fragen und Anmerkungen: 
Cataldo Parise (Abteilungsleiter/Vorstand HSG Hungen/Lich), Telefon: 0173-6549500

Hygienekonzept für den Trainings- und Spielbetrieb 
des TSV 1848 Hungen/TV 1860 Lich 

hier: jeweilige Handballabteilung (HSG Hungen/Lich)

Auch gültig für alle sonstige Trainingsveranstaltungen, wie das z. B. Handballcamp

Allgemeine Maßnahmen, betreffend den Publikumsverkehr:

 – Die Sporthallen werden durch den Haupteingang betreten. Dort werden erforderliche Nachweise (ge-
impft, genesen, getestet) kontrolliert. Diese Maßnahme gilt für Zuschauer und Sportler gleichermaßen.

Die Zuschauer und Sportler verlassen die Spielstätte Sporthallen ebenfalls durch den Haupteingang.

Die Sportlereingänge bei den Kabinen werden nicht genutzt und bleiben verschlossen.

 – Es werden lediglich Zuschauer, Spieler und Funktionäre eingelassen, die nachweislich geimpft, genesen 
oder negativ getestet sind. Die vollständige Impfung muss mindestens 14 Tage zurück liegen, der Ne-
gativnachweis darf nicht älter als 48 Stunden sein.

 – Auf den Rängen sind stets 1,50 m Abstand zwischen haushaltsfremden Personen bzw. fremden Zu-
schauergruppen einzuhalten, rangübergreifend ist ein Platz freizuhalten.

Eine Zuweisung von Sitzplätzen durch Verantwortliche des Vereins wird nicht stattfinden.

 – Es werden max. 250 Zuschauer (Gesamtschule Hungen: max. 100 Zuschauer) eingelassen, unter Einhal-
tung der erforderlichen 1,50 m Abstand.

Je nach Gruppenzusammensetzung wird die max. Besucherzahl gegebenenfalls verringert.

 – Der Veranstalter behält sich zudem vor die Maskenpflicht bei nicht Einhaltung der Mindestabstände 
auch im Innenraum auszurufen.

 – Jeder Zuschauer hat einen Mund-/Nasen-Schutz bis zum Erreichen des Sitzplatzes zu tragen. Ebenso 
beim vorübergehenden Verlassen des Sitzplatzes.

 – Es werden von jedem Zuschauer, Spieler und Funktionär die personenbezogenen Daten, erfasst.

Für Zuschauer besteht die Möglichkeit sich per Luca-App zu registrieren, alternativ können sich Zu-
schauer über ausliegenden Anmeldebögen registrieren.

Sämtliche Spieler und Funktionäre der Heim- und Gastmannschaften werden je Begegnung in einer 
entsprechenden Liste erfasst, ungeachtet einer Registrierung per Luca-App! Diese Liste ist vor Eintref-
fen am Spielort durch die jeweilige Mannschaft vorauszufüllen und am Eingang vorzulegen.

Gleiches gilt für die Mitarbeiter des Veranstalters. Diese werden jedoch je Spieltag vor Ort erfasst.

 – Die schriftliche Aufnahme der Daten von Zuschauern erfolgt mittels Ausfüllbögen, welche vor Ort aus-
gelegt werden oder im Vorfeld auf der Homepage heruntergeladen und vorausgefüllt werden können.

Dieser muss bei Eintritt in den Zuschauerraum verbindlich von jeder Person an der Kasse abgegeben 
werden, wenn keine Verwendung der Luca-App erfolgt ist. 

 – Es werden keine Dauerkarten verkauft.

 – Der Verzehr von Speisen und Getränken ist ausschließlich auf den Rängen erlaubt. Stehplätze sind keine 
vorgesehen.

 – Der Ausschank von kühlen Getränken erfolgt ausschließlich in Flaschen.

 – Speisen werden unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften zubereitet und ausgegeben.

 – Der Ausschank und Konsum von alkoholhaltigen Getränken wird reglementiert, sichtbar stark alkoho-
lisierte Personen werden von der Veranstaltung ausgeschlossen. Ein Zutrittsverbot für erkennbar alko-
holisierte Personen wird umgesetzt.
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 – Entsprechende Aushänge vor Ort werden über die genannten Maßnahmen für Spieler, Zuschauer und 
Funktionäre gut sichtbar ausgehängt.

 – Es werden Hygieneverantwortliche des Vereins benannt, einer dieser Verantwortlichen ist jederzeit vor 
Ort um die Einhaltung der Maßnahmen zu gewährleisten und die Abläufe zu koordinieren.

 – In regelmäßigen Abständen werden der Hallenbereich und das Foyer gelüftet.

 – Sämtliche Kontaktflächen (Griffe usw.) werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert.

 – Jeder Teilnehmer erklärt sich mit Betreten der Veranstaltung bereit, die hier beschriebenen Hygiene-
maßnahmen des Veranstalters einzuhalten.

Maßnahmen zum Schutz der Spieler, Funktionäre und Verantwortliche des Vereins:

 – An sämtlichen Kassen (Eintritt und Bewirtung) werden entsprechende Schutzvorrichtungen (Spuck-
schutz) aus Plexiglas aufgestellt.

 – Die Auswechselbänke beider Seiten sind nach jeder Halbzeit durch einen Verantwortlichen der Heim-
mannschaft oberflächig zu desinfizieren. Wird ohne Seitenwechsel gespielt, kann hierauf verzichtet 
werden.

 – Das Duschen ist gestattet. Die Dusche/Umkleiden sind max. 30 Minuten nach Spielende zu verlassen.

 – Die Spieler verlassen die Spielstätte über den Hallenbereich, nicht über den Sportlereingang.

Es ist ihnen gestattet, wenn es die Verhältnisse zulassen im Gastrobereich zu verweilen.

Wenn diese als Zuschauer der Veranstaltung beiwohnen möchten, sie sich der Einlassprozedur unter-
ziehen.

 – Der Zugang zu den Kabinen in der Halbzeit ist unter Einhaltung der Abstandsregeln gestattet.

 – Der Zugang zu den Kabinen, für Spieler der Folgemannschaft während des laufenden Spielbetriebs, ist 
nur mit Mund-/Nasenschutz erlaubt.


