
Hygienekonzept für Heimspiele  

der HSG Geislar-Oberkassel 
 
Spielort: Sporthalle Gesamtschule Beuel-Ost 
  Siegburger Str. 321 
  53229 Bonn 
 

Allgemeine Regeln: 
- In den folgenden Bereichen muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden: 

o Tribünengang 
o Sitzplatz 
o Kabinengang, Spielereingang 
o Umkleiden 

- Der Mindestabstand von 1,5 Meter sollte grundsätzlich eingehalten werden. (Ausnahme: 
Spieler, Schiedsrichter und Betreuer auf dem Spielfeld) 

- Vor dem Betreten der Sporthalle müssen die Hände desinfiziert werden.  
- Das Handdesinfektionsmittel befindet sich an den folgenden Orten: 

o Am Spielereingang auf einem Stuhl 
o Am Zuschauereingang auf dem Geländer der Tribüne 
o Am Kampfgericht 

- Am Kampfgericht werden zusätzlich Flächendesinfektionsmittel und Einmalhandschuhe zur 
Verfügung gestellt 

- In der gesamten Sporthalle sind Schilder für das Wegleitsystem ausgehängt und der 
Wegeplan befindet sich an beiden Eingängen. 

- Zuschauer sind nur zugelassen, sofern sich die Trainer um 1 – 2 Orgabeauftragte1 
gekümmert haben. Diese sind im Jugendbereich an Christoph Schlecht bzw. Yannick 
Pfrengle namentlich zu melden. Im Seniorenbereich können dies z. B. verletzte Spieler 
übernehmen und werden an Alina (Damen) und Patrick (Herren) gemeldet. 
 

Schiedsrichter: 
 

- Die Schiedsrichter treffen sich vor der Sporthalle und gehen anschließend gemeinsam in 
die SR-Umkleide. Der Eingang für die Schiedsrichter ist der Spielereingang. 

- Der Einlass wird vom Orgabeauftragten / Trainer kontrolliert. 
- Auch in der SR-Umkleide gilt die Pflicht einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 
- Bei der technischen Besprechung dürfen sich max. 4 Personen gleichzeitig in der Kabine 

aufhalten. Die technische Besprechung zwischen Schiedsrichter und 
Mannschaftsverantwortlichen bzw. Kampfgericht erfolgt nacheinander. 

 

Kampfgericht: 
 

- Am Zeitnehmertisch stehen Hand- und Flächendesinfektionsmittel, sowie 
Einmalhandschuhe zur Verfügung. 

- Nach jedem Nutzer muss der Laptop und das Bedienpult der Anzeigetafel desinfiziert 
werden. Es wird empfohlen Einmalhandschuhe zu tragen. 

- Die Zeitnehmer und Sekretäre betreten die Sporthalle durch den Zuschauereingang 
- Es wird empfohlen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.  

 
1 Orga- bzw. Hygienebeauftragte unterstützen bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes und tragen dazu bei, dass 
sich die Mannschaften und Zuschauer an die Regeln (Händedesinfektion und Tragen eines MNS) halten. Die 
Organisation der Orgabeauftragten liegen bei den Trainern der jeweiligen Heimmannschaft. Am Spielereingang muss 
die Aufgabe von einem Trainer und am Zuschauereingang von 1 – 2 Elternteilen übernommen werden. Im 
Seniorenbereich sollten diese Aufgaben z.B. von einem verletzten Spieler übernommen werden. 



Mannschaften: 
 

- Die Mannschaften treffen sich draußen am hinteren (Spieler-)Eingang des Tribünenganges 
(siehe Wegleitsystem) und warten bis alle Spieler und Betreuer anwesend sind. Es wird 
empfohlen, dass die Spieler pünktlich zum Treffpunkt erscheinen. Anschließend kann der 
Tribünengang betreten werden. 

- Spieler, welche später kommen dürfen zeitversetzt zur jeweiligen Mannschaft den 
Tribünengang betreten.  

- Der Zutritt der beiden Mannschaften und der Schiedsrichter wird vom Hygienebeauftragten 
oder vom Trainer der Heimmannschaft geregelt. 

- Die Mannschaften gehen in der folgenden Reihenfolge in die Sporthalle: Zuerst die 
Gastmannschaft, dann die SR und anschließend die Heimmannschaft. 

- Am Eingang werden die Zuordnungen zu den Umkleiden ausgehängt und die Umkleiden 
werden entsprechend gekennzeichnet. Umkleiden 1 und 2 sind Heimumkleiden und die 
Umkleiden 3 und 4 sind für die Gastmannschaften.  

- Betreuer (Physiotherapeuten) sollten bei der Behandlung von Spielern einen Mund-Nase-
Schutz tragen. 

- Nach dem Spiel begeben sich die Mannschaft direkt in die Umkleide, damit die 
Desinfektionsmaßnahmen in der Sporthalle durchgeführt werden können. 

- Erst wenn die Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt worden sind, können die 
Mannschaften des Folgespieles die Sporthalle betreten. 

- Es werden nur das eigene Handtuch und Trinkflasche benutzt. Jede zweite Dusche darf 

benutzt werden. 

- Die Sporthalle wird durch den Spielereingang verlassen. 

 

Zuschauer: 
 

- Bei den Heimspielen werden zunächst maximal 42 Zuschauer zugelassen.  
- Auf der Tribüne sind nummerierte Sitzplätze angegeben. Die Zuordnung der Sitzplätze 

erfolgt über die Anwesenheitsliste, welche auf der Webseite zur Verfügung steht. 
- Die 42 Plätze setzen sich wie folgt zusammen: 

o 14 Sitzplätze für die Heimmannschaft (Richtwert: 1 Begleitperson pro Spieler)  
o 14 Sitzplätze für die Gastmannschaft (Richtwert: 1 Begleitperson pro Spieler) 

Die Zuschauer bei den Seniorenspielen müssen vom Gastverein bis spätestens 
Freitagabend 17 Uhr vor dem jeweiligen Spiel bei andreas.kurenbach@hsg-geislar-
oberkassel.de gemeldet werden. 

o Weitere 14 Plätze sind für folgende Funktionäre reserviert: 
▪ Vorstand HSG Geislar-Oberkassel 
▪ Vorstand TV Geislar 
▪ Vorstand TuS Oberkassel 
▪ HVM-Vorstand 
▪ SR-Beobachter 

➢ Die Anmeldung als Zuschauer muss für die Seniorenspiele am 
Freitag vor dem jeweiligen Spiel bis 17 Uhr bei 
andreas.kurenbach@hsg-geislar-oberkassel.de erfolgen. 

➢ Bei Jugendspielen erfolgt die Anmeldung bei 
yannick.pfrengle@hsg-geislar-oberkassel.de  

o Weitere anwesende Personen sind: 
▪ 2 Orga- bzw. Hygienebeauftragte der Heimmannschaft 
▪ 2 – 3 Ordner 
▪ 1 – 2 Wischer (mind. 14 Jahre alt; bei Minderjährigen muss die 

Einverständniserklärung der Eltern vorliegen; Einmalhandschuhe und ein 
Mund-Nase-Schutz müssen getragen werden) 
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- Im Tribünengang gilt das Einbahnstraßensystem. Der Zuschauerausgang befindet sich auf 
der Gästeseite und ist durch Wegweiser und Bodenmarkierungen gekennzeichnet. 

- Erst wenn alle Zuschauer des vorherigen Spieles die Sporthalle über den Tribünenausgang 
verlassen haben, dürfen die Zuschauer des Folgespieles die Sporthalle betreten. Alle 
Zuschauer, die auch das Folgespiel anschauen wollen, müssen die Sporthalle erneut über 
den Tribüneneingang betreten. 

- Für Zuschauer gilt die Pflicht einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 
- Der Zutritt der Zuschauer wird vom Hygienebeauftragten der Heimmannschaft koordiniert. 


