
Hyienekonzept  

SC Westfalia Kinderhaus 

 

Generelles 

• Sportler, Offizielle, Zuschauer oder sonstige Beteiligte, die Symptome einer 

Atemwegsinfektion haben oder die aus persönlichem Anlass auf ein 

Testergebnis warten, haben keinen Zutritt zur Sporthalle. 

• Beim Betreten der Sporthalle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

• Hände waschen ist in den Umkleidekabinen und den Toiletten im Turnschuhgang unbedingt zu 

erledigen 

• Zur Rückverfolgbarkeit sind von jedem Spieler, Schiedsrichter, Zeitnehmer, Offiziellen und allen 

Zuschauern der Name, die Adresse und eine Telefonnummer erforderlich. Diese müssen auf 

bereitliegenden Listen eingetragen werden.  

o Für Gastmannschaften wird empfohlen eine bereits fertige Liste anzufertigen, die der 

Heimmannschaft übergeben wird um den Spieltagsablauf nicht noch weiter zu stören 

o Für Zuschauer liegen Papierlisten zum Ausfüllen bereit. Es wird empfohlen, sich Kontaktlos 

per Handy für die Spiele zu registrieren. Ein abscannbarer QR-Code wird an der Halle 

angebracht und dient zur Dateneingabe. Listen in Papierform werden trotzdem bereitgelegt. 

• In Halle 2 des Schulzentrum Kinderhaus wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund des 

begrenzten Platzes keinen Anspruch auf einen Platz in der Halle gibt. Zuschauer müssen dauerhaft 

einen Abstand von 1,5m einhalten. 

• Ansammlungen vor der Sporthalle sind nur unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m und 

dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erlaubt. 

Spieler 

• Spieler und Offizielle warten bitte bis das vorherige Spiel abgepfiffen und die Spieler in der Kabine 

sind, bevor sie die Halle betreten. Anderenfalls müssen alle Spieler, die früher in der Halle sind 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen, zu jedem externen Spieler/Offiziellen einen Abstand von 1,5m 

einhalten und sich in die bereitliegende Liste zur Nachverfolgbarkeit eintragen! 

• Spieler und Offizielle müssen bis zum Spielfeld einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

• Zeitnehmer und Sekretäre sollten dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

• Nach dem Spiel muss das Spielfeld sofort für die nachfolgenden Mannschaften geräumt werden. 

• Die Duschen und Kabinen stehen unter Berücksichtigung der Abstandsregel zur Verfügung. Der 

Abstand ist dabei dauerhaft zu beachten 

 

Zuschauer 

• In der großen Halle (Halle 1) sind auf der Tribüne 125 Zuschauer zugelassen. In der kleinen Halle 

(Halle 2) sind am Rand 30 Zuschauer zugelassen. 

• Zuschauer müssen komplett erfasst werden (inkl. Namen, vollständiger Adresse und 

Telefonnummer) 

• Es werden Listen bereitgelegt, in die sich die Zuschauer eintragen müssen. Kugelschreiber sind 

vorhanden, es wird aber empfohlen sich einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. 

o Das Eintragen via Handball-App wird bevorzugt – siehe Beschreibung weiter oben. 

• Zuschauer müssen bis zum Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Am Sitzplatz darf dieser 

abgenommen werden. Bei jeglichem Verlassen des Sitzplatzes ist der Mund-Nasen-Schutz wieder 

zu tragen 

• Zuschauer müssen durchgängig einen Abstand von 1,5m einhalten 

• In Halle 1, der großen Halle ist es Zuschauern nicht erlaubt im Halleninnenraum Platz zu nehmen. 

Alle Zuschauer müssen auf der Tribüne das Spiel verfolgen. 

 

Laut Mitteilung der Stadt Münster sind Seife und Papierhandtücher zur Eindämmung ausreichend. Die 

Handballabteilung wird nach Möglichkeit Desinfektionsmittel bereitstellen. 


