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Hygieneschutzkonzept TVE Röcke für Spiele mit Zuschauerbeteiligung 

Stand: 26.09.2020 

Kreissporthalle und Dr. Faust-Halle in Bückeburg 

Die nachfolgenden Regelungen sind bindend und von jedem am Spiel Beteiligten, 
sowie den Zuschauern einzuhalten.  
Weiterhin ist den angebrachten Hinweisschildern und den Weisungen der Ordner unbedingt 
Folge zu leisten. 
Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss gemäß den Vorgaben auf dem Weg zur und von der Halle 
getragen werden. Auf dem Platz/Spielfeld darf er abgenommen werden. 
Verstöße sind dahingehend zu ahnden, dass die betroffene Person nicht in die Halle eingelassen 
wird oder diese verlassen muss. 
Direkt am Spiel beteiligte Personen betreten gesammelt die Halle durch den Sportlereingang.  
Hier ist auch eine erste Desinfektion vorzunehmen. Der MNS ist zu tragen. 
Um eine Nachverfolgung der Beteiligten gewährleisten zu können, wird erwartet, dass eine 
mitgeführte Liste vom Gast zur Verfügung gestellt wird. 
Ist dies nicht der Fall, ist eine Teilnahmeliste auszufüllen. 
Um die Gast- und Heimmannschaft zu trennen, ist den Schildern zu folgen. 
Beim Hineingehen in die Halle ist die vorgeschriebene Laufrichtung einzuhalten.  
Es ist ein Einbahnstraßensystem eingerichtet. Bitte den Aushängen folgen. 
Menschenansammlungen im Vorraum der Halle sind zu vermeiden. 
Im Vorraum liegt die Teilnahmeliste aus, in der sich jeder Zuschauer einzutragen hat.  
Dort nehmen sie auch eine Händedesinfektion vor. Der MNS ist zu tragen. 
Bei Wartezeiten ist auf den Abstand zu achten (siehe Bodenmarkierungen).  
Die Zuschauer suchen dann einen der Tribünensitzplätze auf. Hier ist auf den nötigen Abstand 
zu achten. Dann kann der MNS abgenommen werden.  
Verlässt man den Sitzplatz ist der MNS wieder aufzusetzen.  
Sind die zur Verfügung stehenden Sitze belegt, wird kein Einlass mehr gewährt. 
Ein Verkauf von Speisen und Getränken findet nicht statt. 
In den Toiletten ist der MNS zu tragen und es darf sich jeweils nur eine Person dort aufhalten.  
Vor einem Spiel sind der Laptop für den Sekretär und die Bedienungsarmatur für die Uhr zu 
desinfizieren. 
Soweit wie möglich sollen für regelmäßige Lüftung der Halle alle Türen offen bleiben. 
Die Mannschaften betreten und verlassen durch die getrennten Gänge das Spielfeld. 
Das TTO wird unter Einhaltung des Mindestabstandes zum ZN-Tisch vorgenommen. 
Werden Physio oder Wischer auf das Spielfeld gerufen tragen diese den MNS. 
Beim Einsatz eines Wischers, wird der Mindestabstand zu ihm eingehalten. 
Auf den Sportlergruß und auf das Shake-Hands wird verzichtet. 
Toiletten, Kabinen und somit auch die Duschen, sind regelmäßig zu lüften.  
Dies bedeutet, dass die Kabinen nicht verschlossen werden dürfen.  
Sämtliche private Gegenstände sind daher in die Halle mitzunehmen. 
Der Aufenthalt in den Kabinen, in denen auch der Mindestabstand zu achten ist, 
sollte so kurz wie möglich sein.  
Nach dem Spiel sind die Kabinen 30 Minuten nach Abpfiff zu räumen, damit sie für das 
nächste Spiel vorbereitet werden können.  
Ist das Spiel beendet verlassen die Zuschauer mit gebührendem Abstand die Halle. 
 
Die Corona-Beauftragten müssen nicht ständig an den Sportstätten sein, sind aber 
durchgehend ansprech- und erreichbar. 

Kontaktdaten:  Rita Klöpper   0176 5219 1244 

Steffen Hilgendorf     0176 8066 5506 


