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Schutz- und Hygienekonzept Sporthalle Hatzfeldtallee 
 

folgende Regeln sind bei unseren Heimspielen von allen am Spiel Beteiligten und 
Zuschauern zu beachten und zu befolgen! 

*Zuschauer sind ausschließlich bei Spielen der 1. (OSL) & 2.Männer (VL) zugelassen!* 

HALLEN - ZUTRITTS - REGELUNG: 
dies wird kontrolliert und dokumentiert 
 

a) 3G für alle am Spiel Beteiligte ab Jahrgang 2006 
    ( Spieler(14), Offizielle(4), Schieris (2), Z/S(2), Wischer(2) ) 
b) 2G für alle Zuschauer 
c) Kontaktdatenerfassung erfolgt über Luca App/Corona-App  
d) beim Betreten der Halle hat eine Handdesinfektion zu erfolgen 
 
am Spiel Beteiligte: 
 

* zu a) die Mannschaft betritt geschlossen die Halle 
 → ALLE Aktiven (Spieler*innen, Schiedsrichter*innen, Kampfrichter*innen) müssen beim 
Betreten der Halle einen 3G-Nachweis erbringen!!  

- Verantwortlich hierfür zeichnen die jeweiligen MV der Heimmannschaft! 
 
!! Das eigenverantwortliche Eintragen dieser Daten vom MV der Mannschaften ist 
nicht mehr rechtens.  

 

* zu c) erfolgt über nuLiga → entfällt  
 

* ab Betreten der Halle ist eine hygienische Mund-Nasen-Maske zu tragen, die gültigen 
  Abstandsregeln (1,5m) sind in Kabine und Gängen bis zum Spielfeld einzuhalten. 
 

* im Bereich des Spielfelds entfallen die MNM-Pflicht sowie die Abstandsregel. 
 

* Teambesprechungen dürfen aufgrund der Zugangsbeschränkungen nicht in der 
   Kabine erfolgen (Hallenecke) 
 
Zuschauer 2G: 
 

* max. 100 Zuschauer unter Einhaltung der gültigen Abstandsregeln 
 

* während des gesamten Hallenaufenthalts ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und  die 
gültigen Abstandsregeln (1,5m) sind einzuhalten. Ausnahme gleicher Hausstand 
 
* Der Ausrichter behält sich vor, bei Missachtung ein Hausverbot zu erteilen! 
 
* der Zutritt zur Halle ist frühestens 20 Minuten vor Spielbeginn möglich 
 
* Heim-Mannschaft linker Tribünenteil / Gast-Mannschaft rechter Tribünenteil 
 
* Verzehr von Speisen und das Trinken aus offenen Behältnissen sowie die Nutzung 
  von Klatschpappen ist nicht erlaubt 
 
* nach Spielende muss die Halle zügig verlassen werden, damit die Lüftungspause 
  zwischen den Spielen eingehalten werden kann 
 
 

Vorstand der Handballabteilung 
VfL Tegel 1891 e.V. 


