
 
Hygienekonzept des TV Kattenvenne zur Nutzung der Sporthalle am Ölberg 

(Auf dem Kämpen 2, 49536 Kattenvenne) mit Zuschauern 
 
1. Anreise- und Abreisemanagement der Zuschauer und Sportler 

• Die Anreise der Zuschauer und Sportler erfolgt möglichst individuell 
• Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden 
• Parkplatzkapazitäten stehen an der Sporthalle am Ölberg ausreichend zur Verfügung 

 
2. Einlass- und Auslassmenagement (Schutzmaßnahmen) 

• Verpflichtung aller Teilnehmer/innen zum Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes bei Betreten 
und Verlassen der Sporthalle. 

• Risikopatienten und Angehörigen von Risikogruppen wird von einer Teilnahme abgeraten. 
• Umfangreiche Informationen zu den pandemiebezogenen Regelungen werden ausgehängt. (Abstand, 

Mundschutz, usw.) 
• Der Haupteingang der Sporthalle wird geteilt, auf der linken Seite entsteht der Eingang, auf der rechten 

Seite entsteht der Ausgang.  
• Im Gebäude werden alle Bereiche so abgegrenzt, dass ein Einbahnstraßensystem entsteht. 
• Direkt hinter der ersten Tür werden alle Zuschauer namentlich registriert, um eine Nachverfolgung von 

Infektionsketten unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu gewährleisten. 
• Die Registrierung findet entweder auf Papier oder mit der Handball-App statt. 
• In der Handball-App können im Vorfeld schon alle Kontaktdaten des Zuschauers hinterlegt werden, es 

muss am Eingang lediglich ein QR-Barcode gescannt werden. 
• Die Einlasskontrolle findet Kontaktlos statt. 
• Während des Spiels ist der Haupteingang verschlossen und wird nur im Notfall vom Ordner geöffnet. 
• In den Halbzeitpausen besteht die Möglichkeit die Sporthalle zu verlassen (Halbzeit, Rauchen, etc.) 
• Die Ordner haben darauf zu achten, dass sich auch nach der Halbzeitpause ausschließlich registrierte 

Zuschauer in der Sporthalle befinden. 
• Es wird maximal die aktuell zulässige Zuschauerzahl für Sportveranstaltungen in NRW zugelassen. 
• Aufgrund der Gegebenheiten der Sporthalle am Ölberg wird zu Handballspielen nur 50 Personen der 

Eintritt gewährt. 
 
3. Maßnahmen zum Hygieneschutz ab/bei Hallenzutritt 

• Desinfektionsmittel werden an Ein- und Ausgängen bereitgestellt. 
• Auf die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wird hingewiesen. 
• Kontaktflächen im Zuschauerbereich werden in regelmäßigen Intervallen gereinigt. 
• Hinweise und Informationen werden über Aushänge kommuniziert. 

 
4. Sitzordnung/Stehplätze 

• Nach betreten der Halle dürfen ausschließlich die markierten Plätze zum Sitzen verwendet werden. 
• Auf Stehplätze wird generell verzichtet. 
• Auf Fangesänge und Anfeuerungsrufe wird verzichtet. (Kommunikation über Aushang) 

 
5. Gastronomie 

• Innerhalb der Sporthalle und dem Vereinsheim findet keine Gastronomie statt. 
• Das mitnehmen von Getränken und Speisen aller Art ist nicht gestattet. 
• Ein Getränkeverkauf findet außerhalb der Sporthalle statt. 
• Es werden ausschließlich Flaschen und keine Getränke in Bechern oder Gläsern verkauft. 

 
6. Schutz der Spieler gegenüber Dritten 

• Das Betreten der Halle erfolgt über die Nebeneingänge der Sporthalle. 
• Zutritt zu den Kabinen wird durch eine Beschilderung gewährleistet. 
• Die Betreuer der Mannschaften haben vor dem Spiel eine Teilnehmerliste zur Kontaktverfolgung 

einzureichen. 


