
 

HYGIENEKONZEPT „Handball-Spielbetrieb TuS Bergen  

 

Beschreibung:  

Um den regulären Spielbetrieb unserer Mannschaften auch mit Zuschauern durchführen zu können, 

verpflichtet sich der TuS Bergen zur Einhaltung des folgenden Hygienekonzeptes zum Schutz gegen 

die Ausbreitung des Corona-Virus SARS CoV-2. Hierbei orientiert sich der Veranstalter TuS Bergen für 

die Umsetzung des Spielbetriebs an den Vorgaben des DHB „RETURN-TO-PLAY IM AMATEURSPORT - 

Wiederaufnahme des Handballsports“ (Positionspapier des Deutschen Handballbund e.V. vom 

30.04.2020). Für die durchzuführenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-

CoV-2 richtet sich der Veranstalter nach der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung, in 

Bezug auf den Handball-Spielbetrieb unter Zuschauern im Speziellen nach §26 zur Ausübung von 

Sport.  

Da es sich beim Handball um eine Kontaktsportart handelt, wird der Spielbetrieb demnach mit 

beiden Mannschaften in einer Gruppe von nicht mehr als 50 Personen durchgeführt (Spieler, Trainer, 

Betreuer) und die Daten aller Beteiligten erhoben, dokumentiert und für 3 Wochen aufbewahrt. 

Maximal dürfen 14 Spieler, je 4 Offizielle, 2 Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretär am Spiel selbst 

teilnehmen. Die Zeitnehmer, sowie die 2 Wischer tragen dabei Mund-und-Nasenschutz. In 

Einzelfällen wird im Seniorenbereich ein Hallensprecher eingesetzt, der mit ausreichend Abstand 

einen eigenen Platz im Geräteraum einnimmt. Er erklärt sich bereit, nur eigenes Equipment zu 

nutzen und vor und nach den Spielen den Bereich zu desinfizieren. Allen weiteren Personen ist der 

Zugang der Spielfläche und Kabinentraktes untersagt!  

Liegt die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer über 50 Personen, wird sichergestellt, dass die 

Besucher das Spiel ausschließlich sitzend verfolgen. Zudem werden die Maßnahmen dieses 

Hygienekonzeptes nach §3 angewendet (Begrenzung der Zahl der Besucher je nach räumlicher 

Kapazität, Wahrung des Abstandes nach §1, Steuerung von Personenströmen bei Ein- und Auslass, 

Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, sowie regelmäßige Zufuhr von Frischluft). Im 

konkreten Fall der Halle am Heisterkamp kann ein Spiel nach unserer Planung mit einer maximalen 

Zuschauerkapazität von 100 Personen unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen durchgeführt 

werden. Hier werden die Sitzreihen in 10er Gruppen eingeteilt und markiert. Zwischen diesen 10er-

Reihen mit ausreichend Abstand ist ein gesperrter Bereich von 1,5m zur nächsten Sitzgruppe 

markiert. Auf der Tribüne wird jede 2. Reihe freigelassen und als gesperrter Bereich markiert, um 

auch nach vorne und hinten den entsprechenden Abstand von 1,5m zu garantieren. Die Zuschauer 

müssen beim Betreten und bis zum Verlassen der Halle einen Mund-Nasen-Schutz tragen und dürfen 

diesen erst bei Einnahme ihres Sitzplatzes absetzen. Die Hinweisung der Zuschauer auf die zu 

treffenden Maßnahmen wird durch eindeutige Beschilderung und persönliche Ansprache durch die 
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Ordner und Helfer gewährleistet. Zudem wird der Hallensprecher vor dem Spiel die in der Halle 

geltenden Corona-Regeln über die Lautsprecher durchgeben, sowie zur Halbzeit noch einmal darauf 

hinweisen, dass die Besucher nacheinander aufstehen und mit Rücksicht aufeinander über die 

Abgängen nach draußen kommen.  

 

Einlass / Ticketing: 

Bei Spielen mit höherer zu erwartender Besucherzahl behalten wir uns vor, die Tickets im Vorverkauf 

(im Schuhhaus Friedrich in Bergen) zu verkaufen. Beim Erwerb eines Tickets bekommt der Besucher 

ein Dokument zur Datenerhebung mit dem Hinweis, diesen ausgefüllt zum Spiel mitzubringen und 

ein Ausweisdokument beim Einlass bereitzuhalten. Zusätzlich wird der Besucher gebeten, eine 

gültige Emailadresse zu hinterlassen. Auf freiwilliger Basis wollen wir auch unsere Stammzuschauer 

um ihre Emailadressen bitten, um ihnen alle relevanten Informationen im Vorfeld zu geben z.B. das 

Formular zur Datenerhebung zum Vorausfüllen, die Corona-Hallenregeln „Regeln für die Zuschauer 

bei Spielen in Bergen“ (siehe Anhang) und ggfs. die Anpassungen und neuesten Informationen zur 

aktuellsten Niedersächsischen Coronaverordnung. Durch den VVK und die vorherige Datenerfassung 

soll der Andrang der Besucher am Spieltag entzerrt und mögliche Schlangenbildung verhindert 

werden. Ordnerpersonal wird am Eingang die ausgefüllten Datenblätter einsammeln und ggfs. eine 

Ausweiskontrolle durchführen. Der Einlass, sowie der Kartenverkauf wird vorerst vor dem 

Haupteingang im Freien in einem separierten Bereich stattfinden. Hier wird durch Beschilderung und 

Ordner freundlich darauf hingewiesen, dass auf den Abstand geachtet wird und nach Eingang in die 

Halle bis zum Hinsetzen auf den zugewiesenen Plätzen ein Mund-und-Nasenschutz getragen werden 

muss.  

Der TuS Bergen wird zusätzlich über verschiedene Kanäle (Website-Downloadbereich, Social Media 

und Whatsapp-Gruppen) die Zuschauer mobilisieren, sich im Vorfeld das Datenerhebungsformular 

auszudrucken und ausgefüllt zum Spieltag mitzubringen. Zusätzlich wird im Vorfeld die 

Gastmannschaft kontaktiert und eventuelle zugelassene Gastkontingente (z.B. 10% der Kapazität, 

also eine 10er-Reihe) nach vorheriger Anmeldung freigehalten. Der Zugang zu den Tribünen verläuft 

über den Haupteingang im Foyer. Der Abgang von der Tribüne erfolgt bei Spielen mit mehr als 50 

Zuschauern zur Halbzeit und zum Ende des Spiels entweder separat über die Treppen auf der 

gegenüberliegenden Seite vor dem Spielereingang oder Reihenweise nacheinander über die Treppen 

zum Foyer. Vereinzelte Gänge während des Spiels z.B. auf Toilette werden über die Treppe zum 

Foyer geleitet. Hierbei ist durch Markierungen am Boden und Beschilderung klar ausgewiesen, dass 

sich auf einer Treppenseite der Auf- und auf der anderen Seite der Abgang befindet. Zusätzliche 

Bodenmarkierungen (farblich abgesetzte Pfeile) verdeutlichen zusätzlich die vorgeschriebene 

Laufrichtung.   
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Desinfektionsmaßnahmen, Lüftung & Beschilderung 

An den Ein- und Ausgängen (Haupteingang/Foyer und Spielereingang), sowie den Toilettenbereichen, 

werden Desinfektionsmittelspender bereitgestellt. Zusätzlich sind mobile Hygienespender vorrätig 

und werden den Mannschaften (Heim- und Gast) zur Verfügung gestellt. In der Halbzeitpause und 

nach dem Spiel werden vor dem Seitenwechsel die beiden Mannschaftsbänke desinfiziert. Zusätzlich 

werden häufig genutzte Griffe und Oberflächen regelmäßig von den Ordnern/Helfern gereinigt und 

desinfiziert.  

Die Lüftungsanlage der Heisterkamp-Halle garantiert durch einen stetigen Luftwechsel eine ständige 

Zufuhr von Frischluft. Zusätzlich kann über die Öffnung der Außentüren (Haupteingang/Foyer und 

Spielereingang) und ggfs. der Notausgangstür am Spielfeldrand in der Halbzeit und nach dem Spiel 

stoßgelüftet werden.  

Durch eindeutige und ausreichende Beschilderung und Hinweisschilder an den Eingängen („Bitte 

Abstand halten!“ / „Bitte Mund-und-Nasen-Schutz tragen!“ / „Bitte die Hände desinfizieren!“ etc., 

sowie die Corona-Hallenregeln des TuS Bergen werden die Besucher über die einzuhaltenden 

Maßnahmen vor Ort unterrichtet. Zusätzlich werden die Zuschauer über digitale Vorabinformationen 

(Social Media und E-Mail) und durch freundliche Ansprache durch Ordnerpersonal, sowie den 

Durchsagen vom Hallensprecher sensibilisiert.  

Für den Spielerbereich wird es einen separaten Heimbereich (Kabine U5 und U6, sowie den 

entsprechenden Hallenzugang auf der Seite des Spielereingangs) und einen separaten Gästebereich 

(Kabinen U1-U4, sowie dem Halleneingang auf Seiten des Foyers) geben. 

Da es vermehrt vorkommen wird, dass Spiele mit wenig Zuschauern der anderen Mannschaften des 

TuS Bergen (z.B. 2. Damen/ 2. Herren) vor dem entsprechenden Spiel stattfinden und die 

Spielerinnen und Spieler sich noch in den Kabinen befinden, sollen in der Halle an den Außenseiten 

Bänke bereitgestellt werden, auf denen ausschließlich die aktiven Spieler der Mannschaften das Spiel 

verfolgen können. Genauso kann auf der Gästebereich-Seite die ankommende Mannschaft auf den 

Bänken platznehmen, bis die Spielfläche wieder frei ist. Somit soll eine Vermischung zwischen den 

Spielern und den Zuschauern vermieden werden.  

 

Hiermit verpflichtet sich der TuS Bergen Handball zur Einhaltung und Umsetzung dieses 

Hygienekonzeptes. Bei Nicht-Einhaltung durch Zuschauer wird der TuS Bergen von seinem Hausrecht 

Gebrauch machen und die entsprechenden Personen der Halle verweisen. 
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REGELN FÜR DIE ZUSCHAUER BEI DEN SPIELEN IN BERGEN 

Vorbemerkung: Wir freuen uns alle sehr, dass Mannschaften wieder gegeneinander spielen dürfen. Und dass auch 

wieder Zuschauer bei unseren Spielen in der Halle sein dürfen. 

Aber: Wir müssen sehr verantwortungsbewusst mit diesen neuen Freiheiten umgehen. Und wir müssen 

bestimmte Regeln unbedingt einhalten. Diese Regeln sind uns vom Land Niedersachsen bzw. dem Gesundheitsamt 

des Landkreises Celle vorgegeben. 

Desinfektion: Wer die Halle betritt, muss bitte seine Hände desinfizieren. Entsprechende Hygiene-Spender stehen 

am Eingang und auf den Toiletten. 

Maskenpflicht: Für die Halle AM HEISTERKAMP gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 

• Die Halle darf bitte nur mit Mund-Nasenschutz betreten werden. 

• Es gibt nur Sitzplätze. Stehplätze sind nicht erlaubt! 

• Für die Zuschauer gibt es keine freie Platzwahl – die Sitzplätze werden zugeteilt! 

• Wir bitten alle Zuschauer, sich nach dem Ticketkauf möglichst schnell in die Halle zu begeben und dort 

den zugeteilten Sitzplatz einzunehmen. 

• Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf die Maske abnehmen. 

• Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf an diesem Tag auch nur auf diesem Platz sitzen. Das gilt 

ebenso für die 2. Halbzeit. Der Wechsel auf einen anderen Sitzplatz in der Halle ist nicht erlaubt. 

• Sobald Sie den Sitzplatz verlassen, muss die Maske bitte wieder getragen werden. 

• Maximal 10 Personen können in einer Gruppe zusammensitzen, wenn sie es möchten. 

• Der Abstand von einer Gruppe zur nächsten muss immer 1,50 Meter betragen. 

• Folglich sind ganze Sitzreihen auf den Tribünen komplett gesperrt. 

• Und zwischen den Gruppen bleiben immer 1,50 m Abstand. 

• Kinder dürfen – anders als in der Vergangenheit – nicht am Spielfeldrand sitzen, sondern nur bei ihren 

Eltern auf der Tribüne. 

• Kinder dürfen auch nur in Begleitung von Eltern bzw. Aufsichtspersonen in die Halle. 

Dokumentationspflicht: Die Zuschauer müssen sich in eine Liste mit folgenden Angaben eintragen: 

Name, Vorname, vollständige Anschrift, Telefonnummer,   Datum & Uhrzeit des Aufenthalts 

Wir als Veranstalter müssen diese Listen mindestens vier Wochen aufbewahren. 

Abstandsgebot: Bitte achten Sie stets darauf, ausreichend Abstand zu halten, insbesondere… 

• beim Betreten der Halle. 

• beim Verlassen der Halle. 

• beim Gang zum Getränkeverkauf. 

• beim Gang zu den Toiletten. 

Wir bitten die Zuschauer – beim Halbzeitpfiff und Spielende – nicht alle gleichzeitig aufzuspringen, sondern sich 

in zeitlichen Abständen zur Toilette, zum Getränkestand bzw. Ausgang zu begeben. 

Bitte achten Sie auf unsere Durchsagen! 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass… 

• wir auf die Einhaltung dieser Regeln sehr achten. 

Wer sich nicht daran hält, wird leider die Halle verlassen müssen. 

Wir wünschen allen Beteiligten einen hoffentlich angenehmen und positiven Aufenthalt in der Halle! 

 

Gez.: Uwe Blancbois  Abteilungsleiter Handball TuS Bergen 
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HINWEISE FÜR DIE GASTMANNSCHAFTEN 

Liebe Gastmannschaften, 

um unter diesen besonderen Zuständen ein schönes und vor allem sicheres Handballspiel zu ermöglichen, bitten 

wir euch auf folgende Sachen zur Einhaltung unseres Hygienekonzepts zu beachten und einzuhalten: 

Der Eingang zur Halle erfolgt für Spieler und Betreuer NUR über den SPIELEREINGANG (rechter Eingang auf Seite 

des Sportplatzes)! 

In der Halle ist ein spezieller GÄSTEBEREICH (Kabinen U1 bis U4) zugewiesen. Die Kabinenzuweisung wird über 

eine Beschilderung an den Türen erfolgen. In der Kabine selber werden wir euch Desinfektionsmöglichkeiten zur 

Verfügung stellen. Wir bitten darum, diese auch zu nutzen. Hier gibt es auch einen eigenen, beschilderten Zugang 

zur Halle, der nur für die Gästemannschaften ist.  

In den Ecken der Halle, werden vor den Geräteräumen Bänke zur Verfügung gestellt. Sollte ein vorhergehendes 

Spiel sich mit der Ankunft der danach spielenden Teams überschneiden, bitten wir euch, auf den Bänken auf eurer 

Seite Platz zu nehmen und den Rest des laufenden Spiels zu schauen und auf euren Einsatz zu warten. 

Für alle Spieler (Heim und Gast) gilt, wer sich außerhalb des Spielerbereichs aufhält, muss zwingend einen  

Mund-Nasen-Schutz tragen! 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, sprecht uns gerne an!!! 

 

Gut Sport und bleibt gesund! 

 

Euer TuS Bergen Handball 
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