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Umsetzung Hygienekonzept Wettkampfbetrieb TGB Darmstadt Handball 
(Lichtenbergschule) 

 
Hygiene-Verantwortlicher 

 Konzepterstellung: Maximilian Müller, max.mueller1991@googlemail.com, 0176 70465449 

 Konzeptdurchsetzung: für jeden Spieltag eine vom Vorstand benannte, eingewiesene, dau-
erhaft vor Ort anwesende Person 

 Erstmaliger Verstoß gegen das Konzept führt zu einer Verwarnung, ein zweiter Verstoß 
führt zu einem sofortigen Verweis aus der Halle und einem 14-tägigen Hausverbot für alle 
Veranstaltungen der TGB Darmstadt Handball 

 
Ankunftszeiten (Halle betreten) zur Reduzierung von Kontakt und Menschenansammlungen 

 Heimmannschaft bis spätestens 60 Minuten vor Spielbeginn 

 Gastmannschaft frühestens 60, spätestens 50 Minuten vor Spielbeginn 

 Schiedsrichter und Kampfgericht frühestens 45 Minuten vor Spielbeginn 
 
Maskenpflicht 

 Maskenpflicht ab Parkplatz und überall in der Halle außerhalb des Spielbereichs 

 Keine Maskenpflicht: 
o auf dem Spielfeld 
o in der Coaching-Zone (Seitenauslinie + 3m), solange 2m Abstand zu allen Personen 

außerhalb der eigenen Mannschaft eingehalten werden 
o auf dem persönlichen, festen Sitzplatz auf der Tribüne 

 
Betreten der Halle 

 Hände waschen oder desinfizieren (ggf. auch vorher zu Hause) – Eigenverantwortung für 

Handhygiene 

 Zugang zur Halle für Spielbeteiligte über den mit „Spielereingang“ gekennzeichneten Not-
ausgang 

 Betreten der Halle erst nach: 
o Einweisung durch Personal vor Ort 
o Abgabe der Kontaktdaten und Versicherung über Symptomfreiheit (Vorlage Kon-

taktliste HHV / Bezirk Darmstadt) 

 Das Foyer der Halle darf nur von Zuschauern und Hallenpersonal betreten werden. 
 
Umziehen/Duschen/Toiletten 

 Je Mannschaft steht eine Umkleidekabine zur Verfügung, diese wird vor und nach der Be-
nutzung gelüftet 

 max. 2 Personen gleichzeitig in einer Umkleide (Maskenpflicht), max. 1 Person im Dusch-
/Wasch-/Toilettenraum 

 Duschen ist nicht möglich 

 Die persönlichen Taschen und Gegenstände werden in der Nähe der eigenen Auswechsel-
bänke abgelegt. 
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Aufwärmen & technische Besprechung 

 Die Halle wird in den Spielpausen gelüftet – ggf. fällt dies mit den ersten Minuten der Er-
wärmungszeit zusammen. 

 Jede Mannschaft bleibt in ihrer Hälfte, zur Mittellinie ist jeweils ein Sicherheitsabstand von 
mind. 1m einzuhalten 

 Zu allen Personen außerhalb der eigenen Mannschaft ist ein Abstand von mind. 2m einzu-
halten 

 Die t.B. soll in einer möglichst offenen Umgebung mit Maske stattfinden (keine geschlos-
sene Kabine, eher ruhige Ecke o. ä.) 

 Der Kampfgerichtstisch und die Spielerbänke stehen in mind. 2m Abstand zur Seitenausli-
nie. Ist der Abstand für das Kampfgericht nicht möglich, ist vom Kampfgericht dauerhaft 
eine Maske zu tragen. 

 Sämtliche Ausrüstung des Kampfgerichts (Laptop, Stifte, Stühle, Tisch, Bedienpult Anzei-
gentafel) sind vor und nach der Benutzung zu reinigen 

 Die Eingabe von Passwörtern für nuScore erfolgt einzeln und mit Maske 
 
Spielbeginn und Spieldurchführung 

 Keine Einlaufzeremonie 

 Kein gegenüber Aufstellen, Abklatschen, Sportlergruß o.ä. vor Spielbeginn 

 Keine „Schrei-Kreise“, Jubel-Kreise o.ä. 

 Laute Gesänge o.ä. nicht notwendiges Rufen, Brüllen etc. ist verboten 

 Von allen Mannschaftsmitgliedern sind zu jeder Zeit 2m Abstand zum Kampfgericht einzu-
halten (Markierung beachten, die Auswechselzone wird nicht beeinträchtigt) 

 Time-Outs werden durch Zuruf angemeldet oder durch Time-Out-Karten „am Stock“ ange-
zeigt, der die 2m Abstand zum Kampfgericht sicherstellt 

o Der entsprechende Stock wird ggf. zur Verfügung gestellt. 

 Trinkflaschen, Handtücher und andere persönliche Dinge werden nur vom jeweiligen Spie-
ler/der Spielerin berührt und benutzt und nicht angereicht o.ä. – verwechselbare persönli-
che Gegenstände müssen eindeutig gekennzeichnet werden 

 
Halbzeit 

 Auf den Seitenwechsel soll verzichtet werden. 

 Jede Mannschaft bleibt auf ihrer Spielfeldhälfte / in der Coaching-Zone 

 Verlassen von Feld und Coaching-Zone nur für Einzelne zur Benutzung von Kabine oder Toi-
lette etc. (Maskenpflicht!) 

 Kabinennutzung weiterhin maximal mit der oben angegebenen Personenzahl 

 Wiederaufnahme des Spiels wie unter Spielbeginn beschrieben 
 
Ende des Spiels 

 Kein gegenüber Aufstellen, Abklatschen, Sportlergruß o.ä. 

 Das Spielfeld wird verlassen in der Reihenfolge:  
o Heimmannschaft,  
o Gastmannschaft,  
o Schiedsrichter,  
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o dabei ist auf den Abstand von 2m zwischen den Mannschaften zu achten 

 Kabinennutzung weiterhin maximal mit der oben angegebenen Personenzahl 

 Die Halle wird während der Spielpausen gelüftet. 
 
Verlassen der Sporthalle 

 Die Halle wird über den hinteren Notausgang (Richtung Schulhof Paul-Wagner-Straße ver-
lassen). 

 Verlassen der Halle nach Mannschaften und anderen Gruppen getrennt unter Einhaltung 
des Abstands von 2m 

 Die Halle muss schnellstmöglich verlassen werden, spätestens bis zum Anpfiff des nächsten 
Spiels (i.d.R. ca. 35-50 Minuten nach Abpfiff des vorherigen Spiels) 

 Maskenpflicht bis zum Parkplatz 
 
Zuschauer 

 Maximal 15 Gästezuschauer 

 Die Anzahl der Gästezuschauer (inkl. Fahrer) muss nur für Damen OL und Herren BOL spä-
testens 24 Stunden vor Spielbeginn angemeldet werden per Mail an tgb.handball@web.de 

o ansonsten besteht kein Anspruch darauf, dass die Plätze verfügbar sind. 
o Es muss angegeben werden, in welchen Gruppen die Gästezuschauer nebeneinan-

der sitzen dürfen (X mal 2er Gruppe, Y mal 3er Gruppe usw.) 
o Nebeneinander Sitzen ist nur für Gruppen gestattet, die sich auch gemeinsam im 

öffentlich Raum aufhalten dürfen (siehe Corona-Verordnung Hessen) 

 Maskenpflicht ab Parkplatz und überall in der Halle mit Ausnahme des festen, zugewiese-
nen Sitzplatzes 

 Betreten der Halle durch Haupteingang / Foyer (gekennzeichnet mit „Zuschauereingang“) 

 Betreten der Halle erst nach Einweisung durch Personal und abgelaufener Belüftungszeit 

 Dokumentation der persönlichen Kontaktdaten und des zugewiesenen Sitzplatzes über be-
reitgestellte Formulare 

 Lautes Singen und Rufen ist untersagt, ebenso die Benutzung von Blasinstrumenten, Pfei-
fen und ähnlichem 

 Klatschen, Rasseln und ähnliches ist erlaubt 

 Die Halle ist nach Abpfiff umgehend über den gekennzeichneten, separaten Ausgang zu 
verlassen 

 
Verpflegung 

 Es dürfen keine Speisen und Getränke verkauft oder bereitgestellt werden. 
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