
 

 

 Hygienekonzept und Corona Verhaltensregeln in 

der Bürgerhalle Holzhausen II bei Spielen vom 

TuS Hartum 

Ab 01.10.2020 

 

 In Anlehnung an die Regelungen der Gemeinde Hille und des Handballkreises 

Minden-Lübbecke zur Nutzung der Sporthallen gelten bis auf weiteres folgende 

Verhaltensregeln: 

Aktive Sportler, Zeitnehmer,Offizielle und Schiedsrichter 

-Es gelten die Corona Bestimmungen des Handballkreises Minden-Lübbecke bei 

Freundschafts-, Pokal- und Meisterschaftsspielen (siehe Internet Seite 

Handballkreis Minden-Lübbecke) 

-Der Zugang/Ausgang zur Halle ist durch den Sportlereingang. Bis zu den 

Umkleideräume und danach bis zum Halleninnenraum ist ein Mund-Nasen-

Schutz(MNS) zu tragen. Beim Verlassen des Halleninnenraumes ist der MNS 

wieder aufzusetzen. 

-Die Gastmannschaften benutzt Umkleideräume 1 und 2, die 

Heimmannschaften 3 und 4. Duschen ist zulässig, allerdings immer nur 2 

Personen, nach dem Duschen lüften und die benutzten Plätze desinfizieren 

bevor die nächsten duschen.  



-Die Umkleideräume sind spätestens 45 Minuten nach Spielende zu verlassen 

-Hände vor dem Betreten des Hallengebäudes desinfizieren, 

Handdesinfektionsspender steht vor dem Sportlereingang, 

Flächendesinfektionsmittel und Putztücher sind in den Umkleideräumen. 

-Vom Mannschaftsverantwortlichen ist eine Liste aller Mannschaftsmitglieder 

mit Name, Adresse und Telefonnummer beim Zeitnehmer vom TuS Hartum 

abzugeben und die Bestätigung Covid-19 Symptome frei zu unterzeichnen. 

-Getränke sind in der kompletten Halle nicht zulässig 

 

Zuschauer: 

-Zuschauer müssen sich aufgrund der geringen Plätze von insgesamt 45 vorher 

unter eichmeyer@tus-hartum.de anmelden und bis 10 Minuten vor 

Spielbeginn anwesend sein (Eintritt 3€ Bezirksliga, andere Mannschaften frei). 

-Eingang ist der Hallen Haupteingang. Vor dem Eingang in die Halle bitte Hände 

desinfizieren, es steht ein Desinfektionsspender vor dem Haupteingang. 

-Im Hallenvorraum bitte das Kontaktblatt ausfüllen und dann den 

zugewiesenen Platz aufsuchen.  

-Ab dem Gelände der Sporthalle bis zum erreichen des Sitzplatzes den Mund-

Nasen-Schutz (MNS) tragen, danach kann er abgenommen werden und beim 

Verlassen des Sitzplatzes bis außerhalb der Halle wieder aufsetzen. 

-Getränkeverzehr nur außerhalb der Halle 

-Der Kontakt zu Aktiven sollte vermieden werden 

-Der Kontaktabstand von 1,5 Metern ist immer einzuhalten 

-Die Halle ist nach dem Spiel sofort zu verlassen, Getränke können noch 

erworben werden 
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