
HandballClub Metter-Enz 

 
 
Hygienekonzept für die Sporthalle am Alten Postweg (123-Halle) 
bei Nutzung durch die Handballer 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher 

und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für beide Geschlechter. 

 

1. Benutzungsordnung für den Trainingsbetrieb 
 

• Verbot des Betretens der Sporthalle für Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt 
mit C-Infizierten hatten. 

 Verbot des Betretens der Sporthalle für Personen, mit jeglichen 
Krankheitssymptomen. 

 Betreten der Sporthalle nur über den Sportlereingang „3“. 

• Im Eingangsbereich beim Regieraum steht ein Desinfektionsständer – jeder Teilnehmer 
desinfiziert sich verpflichtend beim Betreten der Sporthalle die Hände 

• Jeder Teilnehmer trägt sich nach der Desinfektion im Regieraum in eine 
Anwesenheitsliste ein (Formular der Stadt Vaihingen/Enz). Am Ende wirft der 
Verantwortliche das Formular in die bereitgestellte Urne. 

 Wer sich nicht einträgt, darf die Sporthalle nicht betreten. 

 Diese Liste wird zum Nachweis durch die zuständige Stelle der Stadt Vaihingen/Enz für 4 
Wochen aufbewahrt und im Anschluss datenschutzrechtlich vernichtet. 

 1,5 m Abstand in den Umkleiden. 

 Verlassen der Sporthalle über den Notausgang (Glastüre in Verlängerung zum 
Kabinengang). 

 Alle benutzten Gerätschaften werden nach dem Training sorgfältig desinfiziert. Die Stadt 
Vaihingen/Enz stellt das Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Eltern dürfen nur vor der Halle auf ihre Kinder warten und diese dort abholen. 

• Die Verantwortung zur Umsetzung des vorgenannten Ablaufes übernimmt jeweils der 
zuständige Trainer. 

 

2. Benutzungsordnung für den Trainingsbetrieb bei einem Trainingsspiel 

 
Die Unter „1.“ aufgelisteten Punkte behalten weiterhin ihre Gültigkeit.  
Eine Erweiterung erfolgt darüber hinaus für: 
 

 Bei einem Trainingsspiel wird zusätzlich zum Sportlereingang „3“ der Sportleereingang 
„1“ aufgeschlossen. Die Heimmannschaft hat ausschließlich den Sportleereingang „3“ 
zu nutzen. Die Gastmannschaft hat ausschließlich den Sportleereingang „1“ zu nutzen.  

 Auf einen Seitenwechsel wird während des Trainingsspiel verzichtet. So können die 
Auswechselspieler auf der jeweiligen Auswechselbank sitzen bleiben und es muss 
keine Desinfektion in der Halbzeitpause vorgenommen werden. 

 Ebenso wird auf den obligatorischen „Handshake“ vor und nach dem Spiel verzichtet. 
Nach dem Spiel begeben sich die beiden Mannschaften sowie die Verantwortlich 
schnellstmöglich in ihre jeweilige Kabine. 

 Der Schiedsrichter nutzt die Kabine hinter dem Regieraum. Diesen Raum haben außer 
ihm nur die jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen zu betreten. Bei diesen 
Besprechungen sollte der Mindestabstand von 1,5m stets eingehalten werden. 
Außerdem sollte hierbei eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

 Zuschauer sind bei dieser Veranstaltung nicht erlaubt. 
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