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Zutritt zum Sportgelände

Quelle: Apple Karten

P1

P2

P3- Parkmöglichkeiten befinden sich direkt an der Halle (P1), 
gegenüber am Busbahnhof (P2) oder direkt an der Straße (P3)

- Die Gastmannschaft betritt Umkleiden/Halle über das Stadion 
(rote Markierung) und sammelt sich im Vorraum von Zugang 1. 
Nach der Übergabe der Anwesenheitsliste  werden sie vom 
Verantwortlichen in die Kabine gebracht (Duschen erlaubt)

- Für Fahrer der Gastmannschaft stehen 5 Zuschauerplätze zur 
Verfügung, der Zutritt erfolgt über die Rampe auf der rechten 
Seite (gelbe Markierung), die Registrierung erfolgt über die 
Anwesenheitsliste der Gastmannschaft

- Die Heimmannschaft betritt die Umkleiden/Halle über das 
Stadion (rote Markierung), Zugang 2 

- Zuschauer der Heimmannschaft betreten die Tribüne über den 
Haupteingang (blaue Markierung)

- Vom Eingang der Halle bis zur Mannschaftsbank muss ein 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden!

- Schiedsrichter warten vor dem Eingang zum Stadion (schwarzer 
Punkt), werden vom MV abgeholt und in die Kabine gebracht

Zugang 1

Zugang 2



Zutritt zur Turnhalle 
- Der Zutritt zur Halle erfolgt 

- Für die Heimmannschaft über Tür 1
- Die Schiedsrichter Tür 2
- Die Gastmannschaft über Tür 3

- Auf den Mindestabstand von 1,5 m auf den 
Gängen ist hierbei zu achten!

- Jede Mannschaft nutzt die Bänke auf ihrer 
Hallenseite, ein Seitenwechsel in der 
Halbzeit ist nicht vorgesehen

- Mit dem erreichen der Mannschaftsbank 
kann der MNS abgelegt werden 

- Sofern der Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen Spielbeteiligten aber nicht 
eingehalten werden kann, muss der MNS 
wieder angelegt werden

- Die Mannschaften verlassen über die 
jeweiligen Türen die Halle auch wieder



Organisatorisches 

• Die Mannschaftsverantwortlichen notieren auf der 
Anwesenheitsliste die Nummern ihrer Spieler. 
Diese werden dann vom Kampfgericht 
übernommen und in die Aufstellung eingetragen

• Das Kampfgericht trägt über die gesamte Dauer des 
Einsatzes einen Mund-Nasen-Schutz und 
Einmalhandschuhe

• Die Eingabe des Spielpins erfolgt durch das 
Kampfgericht

• Sollte dies nicht möglich sein, so müssen zur 
Eingabe Einmalhandschuhe genutzt werden

• Sollte der Mindestabstand von 1,5 m zu 
Schiedsrichtern, Kampfgericht oder anderer 
Mannschaft nicht eingehalten werden, so muss ein 
MNS angelegt werden

• Wir verzichten in der Halle auf einen 
Handschlag, ein Corona konformer 
Ellenbogencheck ist in Ordnung

• Auf der Tribüne stehen insgesamt 78 
markierte Sitzplätze zur Verfügung

• Zuschauer müssen einen MNS tragen, es sei 
denn, sie sitzen auf einem Sitzplatz

• Der Zugang zur Tribüne erfolgt von 
außerhalb der Halle

• Es erfolgt eine strikte Trennung zwischen 
den Zuschauern und den Aktiven, Trainern 
und Schiedsrichtern im Innenraum!

• Die Anwesenheitslisten werden am 
Kampfgericht, in dem dafür vorgesehen 
Ordner, hinterlegt



Nach dem Spiel

• Nach dem Spiel werden die Bänke beider 
Mannschaften durch die Heimmannschaft 
desinfiziert, zudem der Sitzplatz der für Spieler mit 
Roter Karte vorgesehen ist

• Sofern benutzt, ist auch der Wischer zu 
desinfizieren

• Zudem werden in den Umkleiden die 
Umkleidebänke mit Kleiderhaken, Türklinken und 
die Armaturen im Sanitärbereich durch die 
Heimmannschaft desinfiziert

• Der Trainer und Hygieneverantwortliche überprüft, 
ob die Anwesenheitsliste korrekt im Ordner 
abgelegt wurde


