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Hygienekonzept (Stand 01.09.2020)
Die ab dem 15. Juni 2020 geltende Coronaschutzverordnung sieht die Erstellung eines Hygiene‐ und
Infektionsschutzkonzeptes nur noch für die Profiligen vor.
Die vom HSV Minden‐Nord angeführten Vorschläge erfolgen deshalb unter der Prämisse, dass die durch die
Bundesregierung, den Länderregierungen und den örtlichen Behörden vorgegebenen Verordnungen zur
Eindämmung der Corona‐Pandemie und deren Umsetzung zu beachten sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es
hierbei zu länder‐ und regionalspezifischen Unterschieden kommen kann. Zusätzliche Erläuterungen vom DHB
und den Landesverbänden sind hilfreich (siehe Return to play).

Die Regeln für das Hallentraining / den Spielbetrieb sind bis auf weiteres gültig und
werden in den kommenden Wochen in Bezug auf Infektionsrisiko, Durchführbarkeit,
Vollständigkeit etc. überprüft. Falls nötig, werden die Regeln geändert, präzisiert oder
gemäß neuen Auflagen bzw. Erkenntnissen angepasst.

Hygieneregeln
a) Achtet auf eure Handhygiene. Wascht eure Hände vor und nach dem Training ausgiebig mit Seife. Zur
Desinfektion der Hände auf dem Trainingsgelände und in der Sporthalle steht Desinfektionsmittel zur
Verfügung. Vermeidet mit den Händen ins Gesicht zu fassen.
b) Die Hygiene‐ und Desinfektionsmaßnahmen müssen bei Sportgeräten oder anderen Hilfsmittel, die von
den Teilnehmern mit der Hand angefasst werden, eingehalten werden.
c) Einmalhandschuhe können selbst mitgebracht werden.
d) Falls ihr Niesen oder Husten müsst, nutzt eure Armbeuge und nehmt nicht die Hände vor den Mund.
e) In den Zugangsbereichen, Gängen, Lageräume von Sportgeräten sowie Sanitärbereichen der Sporthallen
müssen alle Personen ein geeigneter Mund‐Nasen‐Schutz (MNS) tragen. Mit anderen Worten der Zutritt
zu den Sporthallen ist nur mit Mund‐Nasen‐Maske möglich.
f)

Der Einsatz von Mund‐Nasen‐Masken kann auch im Freien auf dem Weg zum Training oder auf dem
Heimweg sinnvoll sein.

Allgemeine Hinweise
a) Falls ihr oder jemand in eurer Familie zu einer Corona Risikogruppe gehört, sollte ihr eure Teilnahme an
dem Training überdenken.
b) Falls ihr oder jemand in eurer Familie aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen Krankheitsanzeichen (Husten,
Halsweh, Fieber, erhöhte Temperatur über 38 Grad, Geruchs‐ oder Geschmacksstörungen, allgemeines
Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen, etc.) zeigt oder hattet, dann dürft ihr am Training nicht
teilnehmen. Gleiches gilt, wenn Kontakt zu einem COVID‐19 Infizierten stattgefunden hat oder ihr in
Quarantäne musstet (siehe auch Bestätigung Heim‐ Gastmannschaft des HBKML).
c) Die Trainingsteilnahme ist für Kinder und Jugendliche nur möglich, wenn ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter die Verhaltensregeln zusammen mit dem Kind / Jugendlichen gelesen und diese
im Detail besprochen hat.
d) Die Mannschaften gehen 5 min vor Trainingsende und die nachfolgende Mannschaft kommt 5 min
später zum Trainingsanfang.
e) Die möglichen Trainingstermine und die Einteilung in die Trainingsgruppen werden den Teams über die
jeweiligen Übungsleiter mitgeteilt. Es ist nicht möglich, ohne Einverständnis der Übungsleiter an einem
anderen Trainingstermin teilzunehmen.
f)

Falls ein Termin kurzfristig nicht stattfinden kann, werden die Übungsleiter die Trainingsteilnehmer
zeitnah informieren.

g) Für den Kinder‐ und Jugendbereich muss sichergestellt sein, dass der Übungsleiter die Kontaktdaten der
Eltern auf seinem Handy gespeichert hat, um bei Verletzung oder Trainingsabbruch die Eltern
telefonisch erreichen zu können.
h) Vor und nach dem Training sollte ein Abstand von mindestens 2 Meter zu allen anderen Personen
eingehalten werden. Auch während des Trainings sollte auf den Abstand geachtet werden mit
Ausnahme von Übungen und Situationen, die den Körperkontakt zwischen den Beteiligten voraussetzen
(z.B. Angriff/Abwehr).
i)

Bei Laufeinheiten oder in der Bewegung sollte der Abstand vergrößert werden.

j)

Warteschlangen oder Gruppenbildung im Eingangs‐ oder Durchgangsbereich, im Toilettenbereich und
während der Abholung sind zu vermeiden.

k) Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen richtet sich nach den Vorgaben der Halleneigner.
l)

Spielerversammlungen oder Mannschaftssitzungen sind vor oder nach dem Training nur unter
Einhaltung der Abstandsregel erlaubt.

m) Die Begrüßung untereinander findet nur verbal und mit dem nötigen Abstand ab. Auch die besten
Freunde etc. werden nicht mit Handschlag, Umarmung, Küsschen etc. begrüßt.

n) Die Hygieneregeln und allgemeinen Hinweise gelten in allen vom HSV Minden Nord genutzten
Sportstätten unter den jeweiligen Gegebenheiten für den Trainingsbetrieb.
o) Personen, die sich nicht an das Hygienekonzept halten oder halten wollen, dürfen die Sportstätte nicht
betreten bzw. werden vom Übungsleiter oder dem eingesetzten Hallenordner der Sportstätte verwiesen.

Spielbetrieb
Anreise
a) Anreise Auswärts‐Mannschaft: Die Anreise der Mannschaften erfolgt möglichst individuell mit dem PKW
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Bahn. Auf Fahrgemeinschaften sollte zunächst verzichtet
werden. Bei Anreise im Mannschaftsbus ist dieser vor Zutritt der Teams ausreichend zu desinfizieren.
Spieler, Trainer & Betreuer tragen während der gesamten Anreise im Bus einen Mund‐Nasen‐Schutz.
Die Mitfahrt ist auf die unmittelbar Spielbeteiligten zu begrenzen, sodass Abstände zwischen den
Mitfahrern bestmöglich eingehalten werden können.
b) Anreise Heim‐Mannschaft: Spieler, Trainer und Betreuer des Heimteams sowie ggf. Schiedsrichter reisen
möglichst individuell und nach Möglichkeit mit Fahrrad oder im PKW an. Auf Fahrgemeinschaften sollte
verzichtet werden.
c) Der Zugang von Mannschaften und Schiedsrichtern erfolgt, sofern es die baulichen Gegebenheiten
zulassen, über einen separaten Eingang. Auch soll eine zeitliche Entkopplung der Ankunft von Heim‐ und
Gastmannschaft sowie Schiedsrichtern vorgenommen werden.
d) In der Sporthalle Minden Süd nutzen alle Beteiligten (Spieler, Betreuer, Schiedsrichter, etc.) den
Sportlereingang. Die Heimmannschaft sollte mindestens 10 Minuten vor der Auswärtsmannschaft in der
Halle eintreffen. Das Verlassen der Halle erfolgt auf demselben Weg wie der Zugang. Auf dem Weg in
die Halle und aus der Halle heraus ist von allen Beteiligten eine Mund‐Nasen‐Maske zu tragen.

Teilnehmerlisten & Registrierung
a) Zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten ist eine Registrierung aller Beteiligter sicher zu
stellen. Dazu übergibt der Trainer der Gastmannschaft eine Teilnehmerliste. Auf dieser Liste müssen
Vornamen, Namen und Kontaktdaten (Telefonnummer oder Email) aller Spieler, Trainer und Betreuer
eingetragen sein. Die Liste wird vom verantwortlichen Heimtrainer geprüft und mit der Teilnehmerliste
des Heimvereins inkl. Namen/Kontaktdaten der Schiedsrichter, Sekretär und Zeitnehmer nach dem Spiel
an den HSV Minden‐Nord – Geschäftsstelle ‐ Schwerinstraße 55 ‐ 32425 Minden weitergeleitet. Eine
Erfassung der Trainer wurde bereits durch den WHV veranlasst. Auf die Abfrage zur Kontaktrisiko
Evaluation wird verwiesen.
b) Unsere Übungsleiter werden eine vorgefertigte Liste unserer Spieler, Trainer und Betreuer zu den
Auswärtsspielen mitnehmen.

c) Der Mannschaftsverantwortliche der Gästemannschaft hält das Bestätigungsdokument Covid‐19 zur
Jugendqualifikation des HBKML vollständig ausgefüllt bereit.
d) Zurzeit wird an einer elektronischen Erfassung gearbeitet. Sollte eine elektronische Erfassung nicht
möglich sein, werden die Daten auf Papier erfasst. Gleiches gilt für Zuschauer. Die Anzahl der Zuschauer
ist in der Halle Minden Süd auf 80 begrenzt.

Kabinennutzung
a) Die Nutzung und Verweildauer in den Kabinen sollte soweit wie möglich reduziert werden.
b) Die Anzahl der Spieler pro Umkleidekabine sollte auf 6‐7 Personen begrenzt werden. Daraus ergibt
sich, dass ein Team meist zwei oder auch drei Kabinen für das Umziehen nutzen sollte.
c) Falls möglich, sollte auf das Duschen nach dem Spiel verzichtet werden. Dies gilt insbesondere für
die Heimmannschaft.
d) In der Schiedsrichterkabine dürfen maximal drei Personen gleichzeitig sein und alle Personen
müssen in der Kabine eine Mund‐Nasen‐Maske tragen.
e) In der Halbzeitpause sollte die Mannschaftsbesprechung nicht in den Kabinen, sondern am
Spielfeldrand in den gegenüberliegenden Hallenenden stattfinden.
f)

Bei mehreren Spielen hintereinander ist auf eine ausreichende Durchlüftung der Kabinen zu achten.
Auch sollten zwischen der Nutzung durch verschiedene Teams die Kabinen gereinigt werden
(Türgriffe, Bänke, Toiletten, etc.)

Vor und nach dem Spiel
a) Die Desinfektion des Spielballs erfolgt vor dem Spiel.
b) Die Eingabe der Daten wie Spielerauswahl oder PIN sollte nicht in der Mannschaftskabine, sondern
in der Halle am Tisch des Sekretärs stattfinden.
c) Für jedes Team sollten zwei Langbänke am Spielfeldrand aufgestellt werden um ausreichenden
Abstand zwischen Auswechselspielern und Betreuern zu ermöglichen.
d) Die Bänke sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren. Alternativ können die Teams die Bänke in
der Pause zur anderen Spielfeldseite mitnehmen.
e) Jeder Spieler achtet darauf nur seine persönliche Trinkflasche, Handtuch etc. anzufassen.
f)

Nach dem Spiel verlassen die Mannschaften das Spielfeld und gehen unverzüglich in ihre Kabine.
Falls sich die Wege dorthin überkreuzen, geht zuerst die Gastmannschaft mit Betreuern in die
Kabine; danach die Heimmannschaft mit Betreuer. Der Aufenthalt in der Kabine sollte so kurz wie
möglich gestaltet werden.

Zeitnehmer und Sekretär
a) Zeitnehmer und Sekretär halten am Zeitnehmertisch ausreichend Abstand.
b) Die Nutzung der Geräte bzw. des PC/Laptop erfolgt jeweils nur von einer einzigen Person.
Ausnahmen sind die notwendigen Eingaben am PC/Laptop durch Betreuer und Schiedsrichter.
c) Nach dem Spiel werden Tisch, Stühle, Geräte sowie Stifte, PC etc. desinfiziert

Während des Spiels
a) Das Time‐Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch / Kampfgericht
vorgenommen.

Spielende:
Nach dem Spielende begeben sich die Spieler umgehend in die eigenen Kabinen. Es ist schnellstmöglich zu
Duschen und die Umkleiden sind anschließend zu verlassen. Dabei gilt folgendes:
Nachdem die Mannschaften geduscht haben und die Umkleiden geräumt sind, sind in diesen die Bänke,
Rückenlehnen, Duschknöpfe und Türklinken zu desinfizieren (Mittel wird vorgehalten). Die Verantwortlichkeit
liegt bei den Heimmannschaften, welche VOR dem Spiel drei Spieler benennen, die dieses durchführen. Dabei
wird die dritte Kraft sich um die Desinfektion der Spielerbänke, der Torpfosten und ggf. des Spielgerätes kümmern.

Vorgehen bei Zuschauerbeteiligung:
Die Gesamtanzahl der Zuschauer in der Sporthalle Minden‐Süd ist auf 80 Personen begrenzt. Der Einlass für
Zuschauer der Gastmannschaft wird auf maximal 20 Personen begrenzt und kann verwehrt werden. Der
Gastmannschaft wird deshalb angeraten die Mitnahme von Zuschauern aufgrund der Kapazitätsengpässe zu
vermeiden (mit Ausnahme der Jugendmannschaften – Eltern/Fahrer).
Der Gesamtvorstand und die mit einer Ordnerbinde gekennzeichneten Hallenordner haben Hausrecht und
werden dieses bei Zuwiderhandlungen auch durchsetzen.
Beim Betreten und Verlassen der Zuschauerränge ist ein MNS zu tragen. Zuschauer ohne MNS werden
abgewiesen. Es ist bei Betreten der Halle eine Handdesinfektion durchzuführen (wird gestellt).
Vor Betreten der Halle ist ein Vordruck mit den Kontaktdaten auszufüllen. Bei Weigerung wird der Zutritt
verwehrt. Alternativ wird eine elektronische Datenerfassung zur Verfügung gestellt.
Falls bei Spielen Eintritt erhoben wird, findet die Bezahlung der Eintrittsgelder und Ausgabe der Karten (werden
vorher abgezählt) im Bereich vor dem Eingang zur Tribüne statt.
Die Zuschauer begeben sich auf freie Plätze auf der Tribüne.
Die Plätze sind umgehend nach Betreten der Halle einzunehmen und einzuhalten. Dabei werden die Abstände
von 1,50 m eingehalten. Eine Ausnahme gilt für Paare, Personen aus dem gleichen Haushalt oder
Familienmitglieder. Diese dürfen auf den Mindestabstand verzichten.
Während des Spiels ist das Wechseln der Plätze und Durchmischen eventueller Gruppen nicht gestattet.
Die Toiletten für die Zuschauer befinden sich im Bereich des Halleneingangs (Damen und Herren). Die Nutzung
der Toiletten erfolgt eigenverantwortlich, auf Engstellen an Türen und Waschbecken wird ausdrücklich
hingewiesen. Als Hinweis werden drehbare Schilder in Grün => FREI und Rot => BESETZT zusätzlich angebracht.
Diese sind durch den Nutzer entsprechend zu drehen.
Der Verzehr von Getränken und sonstigen Genussmitteln ist in der Sporthalle und auf dem gesamten städtischen
(schulischen) Gelände ausdrücklich untersagt. Ein Getränkeverkauf wird nach Vorstandsbeschluss des
Gesamtvorstandes des HSV Minden‐Nord auf unbefristete Zeit auf dem Gelände der Sporthalle Minden‐Süd nicht
stattfinden.
Personen, die sich nicht an das Hygienekonzept halten oder halten wollen, dürfen die Sportstätte nicht betreten
bzw. werden vom eingesetzten Hallenordner der Sportstätte verwiesen. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes
sowie die eingesetzten Hallenordner nehmen diesbezüglich das Hausrecht wahr.
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Bestätigung Heim‐/Gastmannschaft Covid‐19 Symptome frei
Aufgrund der vorherrschenden Pandemie‐Situation ist ein uneingeschränkter Sportbetrieb derzeit nicht möglich. Um alle
Teilnehmenden, soweit es geht, vor einer möglichen Situation zu schützen, müssen für den Spielbetrieb besondere
Vorgaben eingehalten werden. Diese basieren auf der aktuellen Pandemielage unter Berücksichtigung der Vorgaben durch
Gesetzgeber, Kommune und Empfehlungen der Sportverbände und werden entsprechend der weiteren Entwicklung der
Pandemie bei veränderten Vorgaben angepasst.
Der Zugang zu den Sportstätten und die Teilnahme am Spielbetrieb kann nur gewährt werden, wenn jede am Spiel
beteiligte Person versichert, dass sich bei ihr/ihm keine Symptome oder Beschwerden, die als Indikator für eine mögliche
Erkrankung beschrieben sind, zeigen. Um unnötige Wartezeiten am Sportlereingang zu vermeiden, wird verlangt, dass
•

Die Befragung der am Spiel beteiligten Personen nach etwaigen Symptomen die möglicherweise einer Covid‐19‐
Erkrankung zu zuordnen sind, bereits von dem Mannschaftsverantwortlichen der Heim‐ und Gastmannschaft vor
Anreise zur Sporthalle erfolgt ist und der Mannschaftsverantwortliche dieses unten‐stehend auch per Unterschrift
bestätigt

•

Alle am Spiel Beteiligte (Aktive, Betreuer, Z/S) der Heim‐ und Gastmannschaft über die spezifischen Verhaltensregeln
der Spielstätte informiert wurden

•

Verstöße gegen den Leitfaden mit Verweis aus der Halle bzw. Nichteinlass in die Halle geahndet werden

Verein bzw. Spielgemeinschaft:
____________________________________________________________________________________________________
Name Mannschaftsverantwortlicher:
____________________________________________________________________________________________________

Spielnummer: ____________________ Begegnung: HSV Minden Nord
Sporthalle:

gg. ____________________________________

Minden Süd / Minden Nord (nichtzutreffendes bitte streichen)

Datum: _______________________ Uhrzeit: ________________________

Der Mannschaftsverantwortliche der Heim‐ oder Gastmannschaft bestätigt mit Unterschrift, dass keine am Spiel beteiligte
Person Indikatoren für eine etwaige Covid‐19‐Erkrankung aufweist. Dieses unterschriebene Formular ist vom
ausrichtendem Verein 4 Wochen aufzubewahren und anschließend zu vernichten. Auf Anforderung des Handballkreises ist
es dem TK‐Vorsitzendem zu zusenden.

_________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Funktion, Unterschrift
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TEILNAHMELISTE HANDBALLSPIEBETRIEB/SCHIEDSRICHTER/ZEITNEHMER

Spielort:

__________________________________________________________________________

Spielpaarung: HSV Minden Nord

gegen: _________________________________________

Datum:

Zeitraum: ____________________

____________________

Persönliche Daten:
Name: _________________________________________________________________________________

Vorname:

Funktion:

__________________________________________________________________________

Schiedsrichter / Zeitnehmer

Adresse: __________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________ Email: ___________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die aktuell gültigen, regionalen Corona‐Schutzverordnungen und
das Vereinshygienekonzept einhalte.
Zum Zeitpunkt meiner Unterschrift habe ich keine Symptome, die auf eine Covid‐19‐Erkrankung hinweisen
würden. Ich bin nicht an Covid‐19‐Erkrankung erkrankt und hatte innerhalb der vergangen 14 Tage keinen
Kontakt zu erkrankten Personen.

____________________
Datum, Ort

________________________________________
Unterschrift
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ANWESENHEITSLISTE ZUSCHAUER und sonstige anwesende Personen:
Spiel: ____________________ Datum: ________________ Uhrzeit: _______________
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Name, Vorname

Straße / Ort

Telefon

Unterschrift

