
Checkliste Hygienedienst/Ordner 

Corona-Hygienemaßnahmen Jugendmannschaften 

 
Anstelle des Verkaufs bei Heimspielen/Testspielen Heim müssen pro Mannschaft 2 Personen 

bestimmt werden, die den Hygienedienst übernehmen und als Ordner fungieren 

 

1. Bitte 30 Minuten vor Anpfiff vor Ort sein und so lange bleiben, bis der der nächste 

Hygienedienst (Hallendienstliste liegt den TrainerInnen vor) eintrifft. 

2. Vor Spielbeginn: 2 Stehtische mit Kontaktzettel zur Registrierung, Kugelschreibern, Box (zum 

Einwurf der Registrierungszettel) und Hygienespray aufbauen. Ggf. Hinweisschilder 

„Mindestabstand“ und „MNS“ aushängen, sofern diese nicht vorhanden sind  

3. Einlasskontrolle max. 48 Personen dürfen als Zuschauer in die Halle (TrainerInnen, 

SpielerInnen, ZN/Sekretäre und der Hygienedienst werden hierbei nicht mitgezählt. 

4. Einlasskontrolle – es besteht MNS-Pflicht!!! Personen ohne MNS bitte höflich den Zugang 

verwehren. Es kann alternativ vor Ort ein MNS käuflich erworben werden. Dieser befindet 

sich im Hygieneschrank Sahlkamp/KWRG bzw. wird rechtzeitig vor Spielbeginn in die Halle 

gebracht 

5. Nach dem Einlass müssen alle ZuschauerInnen den Registrierungszettel ausfüllen und in die 

Box stecken. Die dafür verwendeten Kugelschreiber müssen nach Benutzung desinfiziert 

werden. Die Registrierungszettel bringen die TrainerInnen zum Spiel mit, Kugelschreiber, 

Box, Desinfektionsspray und MNS zum Verkauf findet ihr im Sahlkamp/KWRG im 

Hygieneschrank bzw. wird in den anderen Hallen vorbeigebracht 

6. Überall im Gebäude besteht für ALLE MNS-Pflicht!!! Außer: in der Kabine und auf dem 

Spielfeld - SpielerInnen , TrainerInnen, ZN/Sekretäre sollten MNS jedoch mit zur Bank 

nehmen, falls sie zwischendurch die Toilette aufsuchen müssen. Abstandspflicht: 1,5-2 m!!! 

7. Während der 1. Halbzeit: Desinfektion der benutzen Kabinen, Desinfektion der Türgriffe 

(Eingangs-Ausgangstür, Hallentür, Kabinentüren) 

8. Sofern es beim Spiel einen Seitenwechsel gibt (wird zwischen TrainerInnen und Schiris 

abgesprochen), Desinfektion der Auswechselbänke. Wir empfehlen auf den Seitenwechsel 

aufgrund des Aufwands zu verzichten 

9. Abstandskontrolle auf der Tribüne (es dürfen max. 10 Personen einer Mannschaft erkennbar 

mit Trikots o.ä. zusammen ohne Abstand auf der Tribüne sitzen. Alle anderen Zuschauer 

müssen einen Abstand von 1,5 m halten. 

10. Auf der Tribüne besteht MNS-Pflicht!!! 

11. Spielende: die ZuschauerInnen müssen unverzüglich die Halle verlassen. Erst wenn alle 

ZuschauerInnen die Halle verlassen haben, dürfen die Mannschaften getrennt voneinander 

die Halle verlassen 

12. Haben ZuschauerInnen und Mannschaften die Halle verlassen, dürfen neue ZuschauerInnen 

und Mannschaften (wieder getrennt voneinander) die Halle betreten 

13. Sollten ZuschauerInnen mehrere Spiele sehen wollen, müssen sie sich für jedes Spiel neu 

registrieren, d.h. den Kontaktzettel neu ausfüllen. 

14. Desinfektion der Kabinen und Türgriffe nach Ende des Spiels, wenn die Mannschaften die 

Kabinen verlassen haben 

15. Öffnet die Hallen- und Ausgangstüren, damit gelüftet werden kann 

Am Ende eines jeden Spieltags werden die Kartons vom TrainerIn der zuletzt spielenden 

Mannschaft mitgenommen und zeitnah an einen der folgenden Personen übergeben: Andi 



Multhaupt (Rotkäppchenweg 13) oder Laura Treskow (Jakobistr. 37) oder Tanja Buddenbohm 

(Robert-Stoffert-Str. 28) 

16. Sei selbst das Vorbild und versuche dich so gut es geht an die Empfehlungen und Vorgaben 

zu halten. Niemand wird dir den Kopf abreißen, wenn mal was nicht so läuft wie geplant. 

Auch Panik ist nicht angebracht. Wir alle müssen erst einmal lernen, wie was gut klappt oder 

nicht. Dann können wir auch noch einmal was ändern. Gemeinsam können wir aber alle 

daran arbeiten, DANKE!  

17. Es kann sein, dass die Situation vor Ort in der Halle flexibel gestaltet sein muss. Nicht überall 

sind gleiche Bedingungen vorzufinden. Reg dich nicht drüber auf, sondern versuche trotzdem 

die Hygienemaßnahmen so gut es geht umzusetzen, DANKE!! 

18. Vielen Dank für deine Unterstützung !! 

 

Wo befindet sich der Hygieneschrank? 

Sahlkamp: ganz rechts im Raum mit der Glasscheibe (mit goldenem Vorhängeschloss versehen). 

Schlüssel befindet sich im HSC Raum mit deutlichem Schlüsselanhänger 

KWRG: der weiße Schrank im Hallenfoyer, Schlüssel haben die TrainerInnen 

 

Habt ihr Rückfragen? Wendet euch bitte an die Hygienebeauftragte vom Hannoverschen SC  

Laura Treskow 0163/8723245 

 

 

Alle Dokumente findet ihr zum Download auf der HSC Website unter 

https://www.handball-hsc.de/corona-hinweise/ 

 

 

 

 


